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Vorwort
*

Es sind jetzt etwas iiber drei Jahrzehnte vergangen, seitdem die Liibecker

Stadtbibliothek im Marz 1930 den literarischen, insbesondere den Brief-

nachlals Emanuel Geibels fur ihre schon linger bestehende Geibelsammlung
erwerben konnte. Ober die mandimal sdiwierigen Verhandlungen mit den
Erben des Schwiegersohns des Dichters, des friiheren Liibedcer Bui-germeisters
Dr. Ferdinand Fehling, in dessen Besitz der Nachlafs sidi bis zu seinem

Anfang August 1927 erfolgten Tode befand, wurde damals an versdiie-

denen Stellen offentlidi beriditet1
). Ungefahr drei Monate nadi dem Ankauf

konnten dann im Juni 1930 dem in Liibeck zusammengetretenen 26. Deutschen

Bibliothekartag erstmals eingehendere Mitteilungen iiber die Zusammen-

setzung des Briefnachlasses und seine Bedeutung fur die deutsche Literatur-

geschichte des 19. Jahrhunderts gemacht werden. Dabei wurde auch auf die

bisher unbekannten und im folgenden benutzten Quellen iiber die Bezie-

hungen Geibels zu dem Sdiweizer Heinrich Leuthold zum ersten Mai kurz

hingewiesen
2
).

Ferner war auf dieser Tagung den Teilnehmern eine kleine, auf dem
Briefnachlafi beruhende Studie iiber die Freundschaft Geibels mit Klaus Groth
iiberreicht worden. Sie war von mir verfafit und auch als Ankiindigung meiner
Absicht gedacht, bald weitere, ahnliche Untersudiungen iiber freundsdiaf tlichc

Verbindungen Geibels mit seinen Zeitgenossen auf Grund seiner Korre-

spondenzen folgen zu lassen. Durch solche Vorarbeiten wollte ich mir den Weg
zu einer neuen, auf den Quellen beruhenden Lebensgesdiidite des Liibedcer

Diditers bahnen. Diesen Plan einer systematisdien Auswertung des Brief-

nachlasses, die idi in der Tat als Liibecker Bibliothekar fur nmeine Aufgabe
hielt" 8

), fiihrte idi audi wahrend der anschliefienden. mir nodi bleibenden

Jahre bis zum Marz 1933 soweit wie moglidi aus, indem idi, aufier dem
Bekanntmadien von einigen Einzelbriefen, sedis weitere Briefwechsel zwisdien

Geibel und einigen seiner Freunde veroffentlichte4
).

Es sdiien mir notwendig fur das Verstandnis des Zustandekommens der

nachstehenden Veroffentlichung, diese nidit unbekannten Tatsadien hier kurz

zu rekapitulieren. Als meine Amtsenthebung 1933 durdi die nationalsozialisti-

sdie Regierung es unmoglidi madite, meine Geibelarbeiten fortzusetzen, hatte

idi jedodi schon einige andere, mehr oder weniger weit gediehene Material-

zusammenstellungen fur Korrespondenzpublikationen vorbereitet. Die widi-

tigste und vorgesdirittenste Arbeit dieser Art bezog sidi auf die Beziehungen
Geibels zu seinem Biographen Karl Goedeke. Die Veroffentlidiung dieser

Korrespondenz war so geplant, dafi sie im Dezember 1933 als Festgabe zum

fiinfzigsten Geburtstag des Bibliotheksdirektors Dr. Willy Pieth ersdieinen



sollte, weil der Genannte durch seine gesdiickten Verhandlungen mit den die

Geldmittel fur den Ankauf bewilligenden offentlidien Korperschaften sidi

um den sdiliefilichen Erwerb des Nadilasses besonders verdient gemadit
hatte. Zudem war die Gesellschaft der Freunde der Bibliothek bereit, den

Druck zu finanzieren. Nidit nur hatte ich im Friihjahr 1933 ein fast voll-

standiges Manuskript fertiggestellt, es waren audi bereits drei Druckbogen
des Ganzen von der Liibecker Wullenwever-Druckerei ausgedruckt worden.

Wie bekannt, wurde dieses Manuskript dann 1939 von dem nationalsoziali-

stischen Bibliotheksdirektor mit von ihm verfafiten Anmerkungen heraus-

gegeben, ohne dafi dieser jedodi in seiner Einfiihrung die benutzten Vor-

arbeiten erwahnt hatte8
).

Wahrend also dieses Manuskript von mir in der Bibliothek zuriick-

gelassen wurde, nahm ich verschiedene Absdiriften mit, die ich von anderen

Korrespondenzen fur spatere Mitteilungen genommen hatte und die so eine

weitere Gruppe von Vorarbeiten bildeten. Viele von ihnen sind mir auf

meinen Wanderungen im politischen Exil vom Balkan bis zu den USA ab-

handen gekommen, aber einige dieser Abschriften sind audi gerettet worden.

Vielleicht die wertvollsten der so erhalten gebliebenen Materialien sind

die auf die Verbindung zwischen Geibel und Leuthold sidi beziehenden

Briefe und sonstigen Dokumente. Der Wert dieser und aller anderen geretteten
Absdiriften wird natiirlidh noch in besonderer Weise dadurch erhoht, dafi der

nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahre 1942 in ein mitteldeutsdies

Salzbergwerk zusammen mit anderen Zimelien ausgelagerte gesamte Geibel-

nachlals beim Zusammenbrudi am Kriegsende, hochst wahrscheinlich unwieder-

bringlidi, in Verlust geraten ist. Da die Dffentlichkeit audi hieriiber sdion

ofter unterriditet wurde, ist es iiberfliissig, hier Einzelheiten dieser Katastrophe
zu wiederholen6

). Jedenfalls wird iiber die Bedeutung der Abschriften fur

kiinftige Geibelforsdiungen kein Zweifel bestehen, wenn sie audi, mit Riick-

sidit auf das niemals vollig aussdiliefibare Element mensdilidien Irrtums,

keinen vollen Ersatz fur die verlorenen Originale bieten. Die heute fast

selbstverstandliche Aufnahme handschriftlicher literarischer Quellen auf

Kleinfilm wurde leider vor 1930 nur selten in Betradit gezogen, wenigstens
nidit in Deutsdiland, und wahrscheinlich meist nicht aus einer falschen Spar-
samkeit.

Die hiernach der folgenden Darstellung der Begegnung Geibels mit Leuthold

eingefiigten, bisher unbekannten Quellenabschriften setzen sidi nun aus sedis

Gruppen zusammen.

1. Die im Geibelnadilafi aufbewahrte Geibel-Leuthold-Korrespondenz

2. Ausziige aus den jetzt ebenfalls verlorenen Tagebiidiern Geibels iiber

seinen Verkehr mit Leuthold.

3. Geibels Verhandlungen mit Cotta iiber den Verlag der gemeinsam
mit Leuthold iibersetzten B Fiinf Biidier franzosischer Lyrik".

4. Geibels Briefwedisel mit Dr. Werner Sdionermark, Professor Jakob
Baeditold und Pfarrer Conrad Menzel iiber Leutholds Obersetzungen,
seine Gedidite, seine Krankheit und seinen Tod.

5. Ein Vorwort Leutholds zu einer 1859 geplanten Veroffentlidiung seiner

gesammelten Ubersetzungen und ein unveroffentlichtes Gedidit von ihm.
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6. Besdireibung der handschriftlichen Druckvorlage der Obersetzungen
Geibels und Leutholds fur die B Fiinf Biidier etc." Diese Druckvorlage
enthielt audi die in die B Fiinf Biidier etc." nicht aufgenommenen
Obersetzungen Leutholds aus dem Franzosisdien. Von diesem, 292 ge-
zahlte Seiten in 8 und 14 Seiten in fol. umfassenden Manuskript
ist also nur die von mir hergestellte genaue Besdireibung, keine

vollstandige Abschrift unter den geretteten Abschriften. Die Be-

sdireibung steht auf 170 Einzelzetteln, etwa je ein Zettel fur je
ein iibersetztes Gedidit. Der 2. und 3. Band der kritisdien Aus-

gabe der Gesammelten Diditungen" Leutholds von Gottfried Bohnen-
blust (1914) geben aus Leutholds Nadilafi samtlidie Obersetzungen
und ihre etwaigen Varianten wieder, zu denen jedodi keine dort

nidit verzeidineten Obertragungen aus dem in Rede stehenden Manu-

skript aus dem Geibelnadilafi hatten hinzugefiigt werden konnen.

Die im Leutholdnadilafi vorhandenen und die im Geibelnadilafi vor-

handen gewesenen handsdiriftlidien Obersetzungen Leutholds aus dem
Franzosischen waren also vollig identisdi7

). Die von mir auf Einzel-

zetteln festgehaltene Besdireibung des ganzen Manuskripts im Geibel-

nadilafi reidit aus, die oft umstrittene Frage des Anteils der beiden
Diditer an den Obersetzungen in den BFunf Biidiern etc." endgiiltig
zu beantworten.

Selbstverstandlich werden die im Hauptteil der hier vorgelegten Ver-

offentlidiung abgedruckten Quellen nidit in der eben gegebenen Reihenfolge,

sondern, wenn moglidi, in einer dironologisdien Ordnung ersdieinen. Viel-

leidit sollte an dieser Stelle nodi betont werden, dafi das Gesamtergebnis mehr
zur Erhellung der Lebensgesdiidite Leutholds als zu der Geibels beitragen
wird, wenn hoffentlidi auch die Geibelbiographie gewinnt. Gerade weil das

wesentlidie und erstmalig bekanntgemadite Material aus Geibels Nadilafi

stammt, kann es ja nidit anders sein. So wenig wie es eine wissensdiaftlidi

befriedigende Geibelbiographie gibt, besitzt die Literaturgesdiidite eine soldie

Lebensgesdiidite Leutholds, eine Tatsadie, die es notwendig machte, wesent-

lidie aber bisher versdileierte oder gar unterdriickte Einzelheiten in Leutholds

Leben starker hervortreten zu lassen. Dariiber sollte man nidit vergessen,
dafi ein moderner Historiker eine erst vor ein paar Jahren veroffentlidite,

sidi mit einer Episode in Leutholds Leben besdiaftigende Studie mit den
Satzen beginnen zu miissen glaubte: Die Toten reiten sdmell. Wie vielen,

die diese Zeilen lesen, mag der Name des Schweizer Diditers Heinridi

Leuthold nodi mehr sein als ein blofier Name und wie vielen vielleidit

nidit einmal mehr dies?" 8
)

Wenn idi das, was idi hier zu tun versudite, beim Absdilufi nodi einmal

iiberblicke, so sdieint mir, dafi idi den vor 30 Jahren unternommenen ,,Vor-

arbeiten" zu einer Geibelbiographie eine weitere hinzugefiigt habe. Die damals

vor iiber drei Jahrzehnten geplante Geibelbiographie als Gesamtbild seiner

Personlidikeit, ihres Wesens und Werdens und seiner diditerisdien Leistungen
werde idi nie sdireiben. Niemand wird sie sdireiben konnen, wenn der Nadilafi,

wie in hohem Grad wahrsdieinlidi, als fiir immer verloren betraditet werden
mufi. Davon abgesehen, lauft meine Uhr ab, und jeder, der sidi diese Tatsadie

klarmadit, wird die besondere Genugtuung verstehen, mit der midi die

Tatsadie erfullt, wenigstens diese Arbeit beendet zu haben. Von der Genug-



tuung zum Dank 1st nur ein kleiner Scfaritt. Ohne den freundschaftlichen und
hilfsbereiten Einsatz des derzeitigen Lubecker Bibliotheksdirektors Dr. Peter

Karstedt waren die geretteten Abschriften der Geibelhandschriften schliefilich

doch in meinem Schreibtisch liegengeblieben. Dafi sie jetzt ans Lidit kommen,
ist allein das Verdienst des Herausgebers der Sammlung, in deren Rahmen
ihre Veroffentlichung eingegliedert worden ist. Neben dem eben ausge-

sprochenen Dank darf ich nidit versaumen zu erwahnen, dafi ich der Uni-

versitatsbibliothek der Staatsuniversitat von Kalifornien in Berkeley fur

Unterstiitzung in der Besdiaffung der notwendigen Literatur besonders ver-

pflichtet bin. Nadi einer 25jahrigen Lehrtatigkeit an amerikanischen Uni-

versitaten, namentlidi an der Harvard Universitat, hat mir die Universitat

von Kalifornien durdi die Aufnahme in ihre Fakultat als Gastprofessor noch

einmal ein wissensdiaftlidies Heim gegeben.

El Cerrito, California, USA,
15. Februar 1961

Dr. Heinrich Schneider
(Professor fur Deutsche Literatur an der
Harvard Universitat, emeritus, und Lubecker

Bibliotheksdirektor a. D.)
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Einleitung

Der Miinchener Dicfaterkreis

Fiir den Literarhistoriker ist die Feststellung, dafl ein Diditer und seine

Werke so gut wie vollig in Vergessenheit geraten sind, nur mittelbar be-

deutungsvoll. Sie bestatigt den laufenden Wandel des literarischen Gesdimacks,

der sich auch in gewisser Weise mandim al wiederholen kann. sagt jedodi wenig
iiber den kiinstlerisdien Wert der jeweiligen Dichtungen aus. In der folgenden

Darstellung soil auf Grund von zum groGten Teil bisher unbekannten Quellen

gezeigt werden, in weldien Stadien die Begegnung Emanuel Geibels mit

Heinridi Leuthold verlief. Das Zusammentreffen der beiden Manner, von
denen jeder einmal als einer der grofiten Lyriker in deutsdier Spradie an-

gesehen wurde, der eine in seiner Jugend, der andere nach seinem Tod, war
mit ihrer Zugehorigkeit zu dem sogenannten Mundiener Diditerkreis" ver-

kniipft. Diese Vereinigung gleidistrebender Diditer hatte gerade vor ungefahr
hundert Jahren ihre grofite Bliite erreicht, aber sowohl ihre samtlichen Mit-

glieder als audi ihre diditerisdien Bemiihungen sind heute mehr oder weniger

vergessen. Die Betonung dieser geschichtlichen Tatsadie gleich hier zu Beginn

gesdiieht nun nicht, um von vornherein die kiinstlerischen Ziele, die zu dem
Zusammenschlufi auf dem Mundiener Parnafi gefiihrt haben, abzulehnen oder

deren Bedeutung fiir ihre Zeit in Zweifel zu ziehen. Das ware ein Versudi,

ein asthetisches Wertbewufitsein eines spateren Jahrhunderts in einer ganzlidi
verschiedenen geistigen Situation der Vergangenheit wiederzufinden. Was viel-

mehr der Historiker, besonders der Literarhistoriker, allein tun kann, ist,

quellenmafiig gerade die vergangene geistige Situation zu erfassen und darzu-

stellen und vielleidit nodi dariiber hinaus zu zeigen, wie sidi die in ihrer Zeit

im Vordergrund stehenden und den Zeitgenossen als fuhrend geltenden didi-

terisdien Personlidikeiten in ihrem und durdi ihr Werk mit den Stromungen
ihrer Zeit auseinandergesetzt haben. Nur so wird eine literaturgesdiiditlidie

Darbietung gereditfertigt sein, wenn sie, moglidist gestiitzt auf neues Material,

Diditer und Diditungen aus den Zusammenhangen ihrer Zeit dem Verstandnis

der Gegenwart naherbringt. Unter Umstanden kann ein soldies Verstehen audi

das jetzige Vergessen begreiflidi machen. wie wir es bei den Diditern des

Mundiener Diditerkreises beobaditen miissen.

In weldiem Grade alle Mundiener Epigonendiditer bei den Literatur-

freunden, nicht den zunftigen Gelehrten, an dem Vergessensein teilhaben,

obwohl lokalpatriotisdier Eifer hier und da das Gegenteil behauptet, wurde
vor kurzem offenbar, als 1959 der Cotta-Verlag eine neue Auswahl aus dem
Werk Paul Heyses herausbradite. Heyse hatte iiber die vergessenen Geibel und
Leuthold hinaus die besondere Auszeidmung, als erster deutsdier Diditer 1910
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des Nobelpreises fur wiirdig erachtet worden zu sein. Es mag dabei dahin-

gestellt bleiben, wie weit die Tatsache, dafi er damals 80 Jahre alt war und
alle seine Miindiener Dichterfreunde um viele Jahre iiberlebt hatte, das offen-

sichtlich sehr konservative Nobelpreiskomitee mitbestimmte 1

). Jedenfalls gab
sidi der Herausgeber der Auswahl besonders grofie Miihe, sein Unternehmen
in einem Nadiwort zu reditfertigen, indem er in diesem Zusammenhang
namentlidi die friihen Naturalisten dafiir verantwortlich madite, aus Heyse
einen fiir die Literatur toten Mann gemadit zu haben durch das beriiditigte

Verdikt: Heyse lesen heifit, ein Mensdi ohne Geschmack sein, Heyse be-

wundern heifit, ein Lump sein". Wahrsdieinlich haben wir in der Tat hier

einen der wesentlidisten Griinde dafiir, weshalb die Lesergenerationen nadi

dem Naturalismus, der ja auch Geibel etwas weniger scharf zum
Literaten fiir Backfisdie" gestempelt hatte, von den Miinchenern nidits mehr
wissen und nichts mehr wissen wollen.

Aber es waren nidit allein spatere Dichterkritiker, sondern auch die

Literaturgeschiditen haben oft den Miindiener Parnafi von Gesichtspunkten
aus beurteilt und abgelehnt, die ins Leere gingen und ungeredit waren, weil

sie Entwicklungen voraussetzten, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch

nidit begonnen hatten. Ehe wir in aller Kiirze auf sie eingehen, wollen wir

mit ein paar Strichen das Bild umreifien, in dem sich der Mutterboden und die

Struktur der Miindiener Diditervereinigung uns heute darstellen2
).

Der seinem durdi die Revolution von 1848 vom Thron vertriebenen Vater

Ludwig I. in der Regierung gefolgte Konig Maximilian II. von Bayern plante
einen neuen, nadi dern Vorbild Weimars organisierten Musenhof in der

Miindiener Residenz. Zu den bereits in Miindien ansassigen einheimisdien

Literaten und Diditern berief er zur Erweiterung des Kreises norddeutsdie

Diditer in Stellungen und Pensionen, indem er sie einlud, in Miindien ihren

dauernden Wohnsitz zu nehmen. Den Zusammenhalt des so gesdiaffenen
Kreises sidierten die regelmafiigen offiziellen Zusammenkiinfte im koniglidien

nSymposion", und aufierhalb dieses exklusiven, nur den Vertrauten zugang-
lidien Zirkels, der Verein der n Krokodile", ein dem ^Tunnel iiber der Spree"

nadigeahmter Diditerverein. Voraussetzung zur Mitgliedsdiaft in jedem der

beiden Kreise war ein Bekenntnis zum klassischen Kunstideal mit besonderer

Betonung der Formkunst als Leitmotiv des diditerisdien Sdiaffens. Gleidizeitig
bedeutete es die Aussdialtung bzw. Glattung alles Hafilidien und einen Einsatz

der Kiinstlerwurde und des kiinstlerisdien Verantwortungsbewufitseins gegen-
iiber den Vernachlassigungen der zeitgenossisdien realistisdien Literatur. Mit

dem Ziel der Harmonic und Formgesdilossenheit des Kunstwerks ging die Ver-

ehrung des klassischen Goethe, Italiens und Griedienlands Hand in Hand.

Die so auf Anregung und durch die Initiative des Bayernkonigs Maxi-
milians II. 1852 in Miindien gebildete Diditervereinigung, die in der deutsdien

Literaturgesdiidite des 19. Jahrhunderts als der Miindiener Dichterkreis"

bekannt ist, war von Anfang an als eine konservative Reaktion gegen den

biirgerlidien Geist geplant. Wie weit das Hauptanliegen der Mitglieder des

Kreises, n die Linie der klassischen, Adel des Geistes und Adel der Form ver-

einenden Kunst aller grofien Zeiten" fortzusetzen, auch der Forderung allge-

meinpolitisdier Ziele dienen sollte, mag hier offen bleiben. Andrerseits konnten

sich die meisten dem immer starker werdenden realistisdien Geist nidit vollig

entziehen, und man hat mit Recht betont, dafi diese Wirkung sidi deutlidier

12



auf weltansdiaulidiem als auf dichterisdiem Gebiet zeigte
8
). So stellte die

Einladung des Konigs Geibel, dem dann die Fuhrung der Gruppe durch eine

Ausstattung mit grofier Macht iibertragen wurde, vor die Notwendigkeit einer

gewissensmafiigen Entsdieidung zwischen den beiden bestimmenden Ge-

sellsdiaftssdiichten, der monardiisdien Aristokratie und dem Biirgertum. In

beiden hatte er sich wahrend seiner Wanderjahre ansdieinend unbeschwert

bewegt und fiihlte sich damals durch die gegensatzlidie Spannung nicht be-

unruhigt. So ging der norddeutsche Protestant in das Lager des Hofes, des

hofischen Adels und in Bayern unausweichlich auch der romisch-katholischen

Kirche. Der letzte Aspekt beunruhigte ihn wohl am wenigsten, denn das aus

seiner religiosen Dichtung uns entgegentretende diristliche Weltbild ist erheb-

lich B verwassert". Immerhin hatten sich seine mit ihm den Kern der Gruppe
bildenden Freunde wie Heyse, Schack, Lingg, Grosse und Wilbrandt fast vollig
von den christlichen Uberzeugungen wgelost und in hohem Mafi moderne

skeptische Ideen aufgenommen". So wurde es das dichterische Hauptproblem
des Kreises, einen Verbindungsbogen zwischen nadiromantischer Epigonen-
dichtung und poetischem Realismus zu schlagen, ein Problem, das zur eigent-
lichen Ursache seines schliefilichen Scheiterns wurde.

Diese Andeutungen miissen zunachst geniigen, um die geistige Situation

zu verstehen, die zur Zeit der Entstehung des Kreises bestand. Es ging also um
sehr ernste Dinge, um Spannungen, die auch den Miinchener Diditerkreis in

den Weg des 19. Jahrhunderts einordnen, der von dem fraglos-sicheren,
moralischen und ethisdien System eines Schiller am Anfang zu dem Nihilismus

Nietzsches am Ende fuhrte. Und wenn wir verstehen gelernt haben, dafi hinter

der etwas philisterhaft-kleinbiirgerlichen Ruhe und zuversichtlidien Zufrieden-

heit des sogenannten BBiedermeier" in Wahrheit eine grofie Lebensangst und
innere Unruhe stand, so gehort auch der Kreis der Miinchener Dichter hierher,

indem dort eine sich idealistisch gebardende, schongeistige Haltung mit ihren

hohen Wortgefugen ihre Unfahigkeit bewies, das sdiwerste Zeitproblem des

Verlustes aller Gotter zu meistern.

Der Ernst dieser Problematik, die zugleich ein Versuch war, eine verlorene

Religion durch die Macht einer nicht moglichen vollkommenen Schonheit

wiederzugewirmen, macht alle Versuche, durch Ironisierung oder moralisieren-

den Zorn sich von der Gruppe zu distanzieren, abwegig. Dies ist bedauer-

licherweise in den literaturgeschichtlichen Darstellungen zu oft geschehen. Es

geht also nicht an, sie durch die Bezeichnung eines Dichterseminars lacherlidi

zu madien. Sicherlich stand in dem Jahrzehnt, in dem der Kreis sich als der

allein berufene Reprasentant der deutschen Literatur aufspielte, fast das ganze
kulturelle Leben Deutschlands unter dem Einflufi der Professoren und der oft

mit ihrem Beruf verbundenen niichternen Klugheit. Deshalb waren Geibel und

Bodenstedt, Hertz und Dahn mit Lehrauftragen an der Universitat tatig, ganz
zu schweigen von den Wissenschaftlern, wie Liebig oder Carriere oder Riehl,

die gleichfalls zu der Bhalb wissenschaftlichen halb poetischen Tafelrunde" des

Konigs gehorten oder in dem BKrokodil" verkehrten. Moglicherweisc hatte

dem Konig bei der Griindung seines literarischen Zirkels so etwas Ahnliches

wie ein poetisches Seminar vorgeschwebt. Aber wenn auch auf diese Weise
eine Auffassung vom Wesen der Dichtung Boden gewann, die zwar sehr

gebildet und anspruchsvoll, aber unpersonlich und temperamentlos war, so

verbarg sich hinter dem Glauben, man konnte durch eine mechanische Legierung
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der Kostbarkeiten aller Zeiten etwas Hodiwertiges gewinnen, der beinahe

verzweifelte Versuch, gleichzeitig ewig giiltige Antworten iiber den Sinn der

menschlichen Existenz wieder zu entdedcen4
).

So nahe es oft liegt, ist es ebenso bedenklich, wenn man in kaum ver-

haltenem Zorn in den Miindienern, namentlich in Geibel, nichts als monumen-
tale Philister sieht, in denen das Spiefiertum poetisch wurde, die unbeirrt

und stets eine Maske getragen oder sidi selbst fiir Priester im Dienste der

Sdionheit gehalten und sidi an der salbungsvollen Wortmusik ihrer Poesie selbst

berausdit hatten, bei der sie durdi leere Formen den Mangel an Leben zu

verdecken suchten5). Wer so spridit, wirft sidi zum Riditer iiber Mensdien auf,

denen vor hundert Jahren nodi nidit die Einsidit zu Gebote stehen konnte,

die wir heute rudcblidcend besitzen, wenn wir mit Entsetzen die stufenweise

Vorbereitung der gegenwartigen geistigen Katastrophe erkennen, zu der audi

jene Zeit ihren sdiuldbeladenen Anteil beigetragen hat. Audi die sadilichere

gegenteilige Feststellung hilft nidit viel, dafi in der Mehrzahl der diditerisdien

Bemiihungen des Miindiener Kreises wohl eine loblidi-anstandige Gesinnung und
oft beaditlidies tedinisdies Konnen zum Ausdrudc kamen, aber vielfadi lang-

weilige Regelmalsigkeit an die Stelle editer Sdionheit trat, ebenso wie korrekter

Bildungshumanismus meist die klassische Humanitat ersetzte. Man hat audi

darauf hingewiesen, dafi die Diditung des Miindiener Kreises in Wahrheit
eine wurzellose Salonkunst war, eine Luxusangelegenheit, die niemandem wirk-

lidi etwas bedeutete aufier den Diditern selbst, weil eine grofie Anzahl von
Lesern ihre in unerhort hohen Auflagen ersdieinenden Biidier zwar kaufte,

jedodi nur, um in sentimentaler Nachempfindung den Angehorigen einer ihnen

sonst verschlossenen sozialen Schicht nachzutraumen und der Misere des Alltags
so zu entrinnen8

).

Alle diese Beobaditungen unterlassen, wie zutreffend mandie von ihnen

sein mogen, herauszustellen, dafi es, so widitig audi alle tatsadilidi erkenn-

baren einzelnen Gegebenheiten diditerisdier Bemiihungen dem riidcsdiauen-

den Historiker sein miissen, ebenso wesentlidi ist, die Personlidikeit des Diditers

als Sdiopfer und Trager seiner Leistungen in seiner menschlidien Entfaltung

zu erkennen und sie aus ihr zu verstehen. Mit andern Worten: die einmalige

Individuality des Diditers und ihr Verhalten zur Problematik seiner Zeit,

das nidit aus seinen mehr oder weniger zufalligen Verbindungen mit Ereig-

nissen oder dergleidien erwadist, sondern aus seiner nEntelediie", dem Kern

seiner Personlidikeit, ist wesentlidier als sein Werk. Deshalb wollen wir audi

hier, wenn wir uns vor allem mit Leuthold besdiaftigen, nidit die friiher oft

aufgeworfene Frage stellen: nWar Leuthold ein Diditer?", sondern BWas fiir

ein Mensdi war Leuthold? ", eine Frage, die bisher kaum oder nur sehr unzu-

langlich beantwortet worden ist. Dies bringt uns zugleidi zu unserm Motto,

das wir an den Anfang unsres Beridites gestellt haben und das einen von-

Goethe auf den 1723 gestorbenen deutsdien Diditer Johann Christian Giinther

angewandten Satz auf Leuthold iibertragen modite. Die dem Motto voraus-

gehenden, sidi auf Giinther beziehenden Worte Goethes lauten: (Giinther)

ein entsdiiedenes Talent, begabt mit Sinnlidikeit, Einbildungskraft, Gedaditnis,

Gabe des Fassens und Vergegenwartigens, fruditbar im hodisten Grade,

rhythmisdi-bequem, geistreidi, witzig und dabei vielfadi unterriditet; genug,
er besafi alles, was dazu gehort, im Leben ein zweites Leben durdi Poesie

hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklidien Leben. Wir bewun-
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dern seine groGe Leichtigkeit, in Gelegenheitsgcdichten alle Zustande durdis

Gefiihl zu erhohen und mit passenden Gesinnungen, Bildern, historischen und
fabelhaften Uberlieferungen zu sdimiicken. Das Rohe und Wilde daran gehort
seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter oder, wenn
man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wufite sich nicht zu zahmen, und so

zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten." Diese Charakteristik eines hoch-

begabten, aber im Sinne Goethes ,,diarakterlosen" Dichters hatte auch liber

Leuthold gesdirieben werden konnen.

Jedes Kiinstlertum enthalt ein Element der Zersetzung, eine gesellschafts-

feindlidie, desintegrierende Kraft. Die kiinstlerische, an keinen biirgerlidien

Beruf gebundene Lebensweise neigt zur moralisdien Anardiie, ja zum Chaos.

Das kiinstlerisdie Schaffen sucht sich immer wieder jeder Disziplin und Ord-

nung, jeder Beharrlichkeit zu entziehen. Der Hang zum Pathologischen und
Immoralischen als Problem der kiinstlerisdicn Lebensform war schon Goethe

deutlich, und er wufite, dafi die Notwendigkeit der Selbstenthullung zu einem

wiirdelosen Komodiantentum. zu einer Vagantenexistenz fuhren kann, und

empfand dies als tief beunruhigend und bedruckend. Nur strenge Askese und
mondiische Entsagung konnen hier retten, und sowohl Jacob Burckhardt wie

Gottfried Keller, Leutholds Freunde, batten irgendwie auf diese Weise der

klar erkannten Gefahr auszuweichen gesucht. Audi Geibel war sich ihrer

Damonie wohl bewufit und hatte sich zu schiitzen versucht. Vielleicht mufi

seine ganze menschliche Existenz sowie natiirlich auch sein dichterisches

Werk von solchen Bemiihungen her verstanden werden: als ein stetes Aus-
schauen nach einem festen Punkt im Strom des Dahingleitens, der Auflosung
und des Verderbens. Daher auch sein Festhalten an der Verherrlichung reiner

poetischer Formen und sein fast selbstverneinendes Aufgehen in ihnen in

einem Krafteinsatz, den Leuthold nie aufzubringen vermochte. Aber Geibels

und mancher seiner Freunde im Miinchener Dichterkreis Leben und Schaffen

wurden so auch zu einer ununterbrochenen Flucht nach riickwarts7
).
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Erster Tell





Das Leben Heinridi Leutholds

,,Er wuBte sich nicht zu zahmen.
und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten."

Goethe (iiber Job. Ch. Giinther),
in: Dichtung und Wahrheit, Teil 2, Buch 7.

I.

Leutholds Sturm und Drang bis zu seiner Ubersiedlung nadi Mundien

Obwohl das den Hauptteil der hier vorgelegten Veroffentlidiung aus-

machende Quellenmaterial in erster Linie zum Verstandnis einer Begegnung
im Miinchener Dichterkreis beitragen soil, kann also einleitend auf den

Versudi nidit verziditet werden, der Wirklichkeit des Mensdien und Diditers

Leuthold naher zu kommen. Denn wie bereits angedeutet, wird das ganze
Unternehmen bei der Natur der mitgeteilten Quellen mehr den Charakter

Leutholds als den Geibels erhell en. Wahrend die Studie als Ganzes jedodi
neue Tatsadien ans Lidit bringen will, mussen zur Einfuhrung schon be-

kannte, sich auf Leutholds Leben beziehende historische Bestande durdi

wertsetzende Urteile neu erfafit und zu einer neuen Einheit zusammengefafit
werden.

Der Lebenszusammenhang ist selbstverstandlidi auch bei Leuthold zunadist

ir. seiner natiirlichen Stoffolge gegeben fur den, der sein Mensdien- und
Kunstlerschicksal betraditen modite. Das Wesentliche aber zur Gewinnung
eines Bildes seiner Personlidikeit ist die daruber hinausgehende Verkniipfung
der einzelnen biographischen Elemente durdi Deuten und Bewerten, deren

Subjektivitat weder iibersehen nodi geleugnet werden soil.

Geboren am 5. August 1827 in eine schon damals fast vollig zernittete.

kleinbiirgerlidie Familie eines Sdiweizer Dorfes in der Nahe Ziiridis, stand

Heinridi Leuthold bereits in friihester Jugend unter einem dusteren Sdiidcsal 1

).

Der Vater, ein Mildihandler, war dem Trunk ergeben und unfahig, ein

geregeltes Alltagsleben zu fiihren. Er wurde 1831 wegen MGeisteskrankheit
u

gesdiieden und starb spater im Armenhaus seiner Heimatgemeinde Sdionen-

berg. Die Mutter war eine triebhafte, unbeherrsdite und abenteuerlidie Frau.

Der begabte Junge wudis bei der ihn verwohnenden Grofimutter miitterlidier-

seits mit seinen beiden alteren Briidern auf, von denen der eine durdi Selbst-
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mord endete, der andere nie riditig sefihaft wurde. Es war das Familienerbe,
sidi durdi dunkle Madite ohne den gleidizeitigen Einsatz moralisdier, regu-
lierender Krafte treiben zu lassen.

In einer nicht lange vor seinem Zusammenbrudi 1875 verfafiten autobio-

graphisdien Skizze hat sidi Leuthold audi iiber seine Jugendjahre geaufiert.
Er tat es nach dem Urteil des Herausgebers dieser aus dem Nachlafi

1880 veroffentlichten Mitteilungen in einer nziemlidi farblosen und vielfadi

riditig zu stellenden" Weise. Jedenfalls sind sie sehr prosaisdi. Trotzdem
sei hier eingefiigt, was er bis zu seiner Ubersiedlung nach Miindien Ende 1857

iiber sein Leben selbst erzahlt*).

Jahre 1827 geboren in Wetzikon (C. Zurich), besuchte ich die dortigen
Schulen und verdanke dem damaligen Sckundarschullehrer und spateren

Regierungsprasidenten K. Sieber die erste Forderung meiner schon in aller-

fruhester Jugend erwachten Neigung zur Poesie und die Anregung zu eigenen

poetisdien Versuchen; besonders lebhaft erinnere ich midi der zundenden

Wirkung, welche aufier der Bekanntschaft mit einzelnen Werken Goethes,
Sdiillers und Lenaus die erstmalige Lekture von Herweghs Gedichten auf

mich ubtc.

Nach wechselvollen Schicksalen und einer unter dem Druck materieller Sor-

gen miihsam erworbenen Vorbildung fiir den Universitatsbesuch bezog ich nach

einander alle drei schweizerischen Hochschulen, indem ich die Jurisprudenz
zu meinem Brotstudium wahlte, dabei aber die meisten philosophischen und

beinahe alle Kollegien iiber Literatur horte, welche mir wahrend meiner

Studienzeit zuganglich waren. In letzterer Beziehung wirkte der damals an der

Berner Universitat angestellte, als Dichter des *Sohn der Zeit" und Ober-

setzer des Aristophanes, Shakespeare, Branger etc. bekannte Ludwig Seeger
sehr anregend auf mich; noch entscheidender aber war der Einflufi, den

spater in Basel Wilhelm Wackernagel und der treffliche, als Lehrer und
Freund mir gleich unvergefilidie Jacob Burckhardt durch ihre Vorlesungen
sowohl als durch den frequenten Privatverkehr auf mich iibten.

Im Jahre 1848 an die Universitat Zurich zuriickgekehrt, lag ich beinahe

ausschliefilich den juristischen Studien ob und war eben im Begriff, ver-

anlafit durch das Vertrauen und die aufmunternde Unterstiitzung des dama-

ligen Justizdirektors Bollier, in den Staatsdienst einzutreten, als mir das

Anerbieten einer padagogischen Stellung plotzlich die Aussicht auf Erfiillung

des langgehegten Wunsches, Italien zu sehen, eroffnete. Ich nahm die Stelle

an, welche mir einen langeren Aufenthalt in der franzosischen Sdiweiz, in

Siidfrankreich und Italien ermoglichte, und erwarb mir bei dieser Gelegenheit
eine genauere Vertrautheit mit der neueren franzosischen und italienischen

Literatur. Aus dieser Zeit stammen aufier meinen Ubersetzungen aus dem
Franzosischen, von denen ich nur einen Teil in die seither mit Emanuel Geibel

herausgegebenen Fiinf Biicher franzosischer Lyrik" aufnahm, verschiedene

Obertragungen aus dem Italienischen und zahlreiche eigene vorzugsweise

lyrische Gedichte, welche fast alle in Genua und an der Riviera entstanden

und meist noch unveroffentlicht sind. Bei einem spateren Aufenthalt in der

Schweiz bestarkte mich der inzwischen zum Professor an das neugegriindete

Polytechnikum in Zurich berufene Jacob Burckhardt in meinem Entschlufi,

nach Deutschland uberzusiedeln und mich ganz dem literarischen Beruf zu
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widmen, und bestimmte mich, einstweilen Miinchen zum Aufenthaltsort zu

wahlen ..."

Vor allem ist es notwendig, was hier als ^wediselvoile Schicksale" und

ebenso summarisch als BUniversitatsbesudi aller drei schweizerischen Hodi-

schulen" bezeidinet wird, etwas genauer darzustellen8
).

Vorbereitet fiir das

Universitatsstudium hatte sich Leuthold, nadi der Konfirmation, in Fribourg
auf einer ^Mittelsdiule". Dort erwarb er sidi auch seine franzosischen Sprach-
kenntnisse. Im Herbst 1845 begann er mit dem Studium der Reditswissen-

sdiaft in Bern, wo er auch seine ersten Anregungen zum Obersetzen aus dem
Franzosischen empfing. Zuerst waren es aber politische, namentlicfa sozialisti-

sdie Schriften, nidit Poesien, die er iibersetzte. Im Friihjahr 1847 bezog er

die Universitat Basel. Als Bpauper" und einer von 9 Stipendiaten braudbte

er dort keine Kolleggelder zu bezahlen, und er besuchte neben den juristiscfaen

auch Literatur-Vorlesungen. Der Germanist Wilhelm Wackernagel, bei dem
er u. a. ^Deutsche Metrik" horte, wies ihn auf die franzosischen Dichter des

19. Jahrhunderts bin, wahrend Jacob Burckhardt, der im Mai 1848 aus

Italien zuruckgekehrt war, in ihm die Sehnsucht nach dem Suden weckte.

Die Universitat Basel war damals klein, und es herrschten enge, personliche

Beziehungen zwischen Professoren und Studenten. Als Leuthold im Dezember
1848 sein Stipendium verlor, konnte er erst im Mai 1849 sein Studium in

Zurich fortsetzen, nachdem er am dortigen Kriminalgericht eine Kanzlisten-

stelle erhalten hatte. So also nimmt sich etwa der aufiere Rahmen von
Leutholds erster Entwiddung bis zu diesem Zeitpunkt aus. Nach den diister-

schweren ersten Kindheitsjahren kam eine ein wenig besonntere Knaben-
zeit im Hause der Groflmutter, und dann schlossen sich die Vorbereitungen
auf die Universitat und das juristische Studium selbst an, aber auch sie waren
durch die Notwendigkeit des gleichzeitigen Broterwerbs keineswegs leichtc

Jahre. Alle bedriickenden und hemmenden Widerwartigkeiten der Armut
lernte er kennen, und ihre oft die Menschenwiirde verletzenden Erfahrungen
verbanden sich mit einem gewissen unbeugsamen Stolz und manchmal iiber-

spitzter Griindlichkeit, um ihn nicht nur am Absdilufi seines Rechtsstudiums

zu verhindern, sondern auch dem offensichtlich Verbitterten offne Turen zu

Amtern zuzuschlagen. Es war die Enttausdiung des Mifilingens, die diese erste

Periode von Leutholds Leben vor allem charakterisierte.

Doch die Schwierigkeiten und Fehlschlage bei seinen Versuchen, sich eine

wirtschaftlich gesicherte Existenz aufzubauen, waren es nicht allein. die

Leuthold enttauschten. Auch sein leidenschaftliches Wollen, das Geschick

anderer Mensdien an das seine zu ketten, fiihrte zu schweren personlichen

Problemen, und es waren vor allem die daraus erwachsenden moralischen

Belastungen, die ihn bedriickten. Denn die sein Inneres beherrsdiende Trieb-

haftigkeit liefi ihn sich auflehnen gegen alle mit echter Liebe verbundenen

Opfer und Verantwortlichkeiten. Damit kommen wir zu Liebesgliick und

Liebesleid, zu den Frauen in Leutholds Leben, und stofien auf den tiefsten

Grund fiir sein schliefiliches Scheitern als Mensch und Kunstler.

Schon in Basel hatte er die _elende Seligkeit" einer leidenschaftlichen

Liebe erfahren, als er nach einer Auffuhrung von Shakespeares Romeo und

Julia" der jungen Dichterin Emma Brenner-Kron vorgestellt worden war
und die nicht glucklich verheiratete junge Frau bald darauf seine Neigung
erwiderte. Sie war 4 Jahre alter als Leuthold und hatte sich 1845 mit dem
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Easier Advokaten und Politiker Dr. Carl Brenner ehelidi verbunden. Wieviel

in der Beziehung mehr als ein starkes Verlangen nach einem romantischen

Liebesgliidc war, ist weder wichtig nodi feststellbar: im Sommer 1849 trennten

sidi ihre Wege wieder. Im Jahre 1852 begann Emma Brenner einen freund-

sdiaftlidien Briefwedisel mit dem Professor Jacob Burdchardt, durch den ihr

Name nicht der Vergessenheit anheimfiel4
).

Weit sdiicksalsvoller wurde Leutholds Begegnung mit der im Jahre 1816

geborenen Lina Truford-Sdiulthefi im Dezember 1849, wahrend er voriiber-

gehend am Kriminalgeridit in Zurich besdiaftigt war. Die seit 1840 mit einem

vermogenden Englander, Francis G. Trafford-Truford, verheiratete Frau lebte

von ihrem Mann getrennt, war jedoch damals nodi im Besitz geniigender

Geldmittel, um in ihrem Ziirdier Haus regelmafiig eine Menge Gaste aus der

Intelligenz des In- und Auslandes um sidi zu sammeln. Dort lernte der

22jahrige Leuthold die geistig regsame Frau, die elf Jahre alter war als er,

kennen, und aus einer ihn anfangs nur fordernwollenden Freundsdiaft wurde
eine tiefe, leidensdiaftlidie Liebe mit alien Begleitersdieinungen wie Eifer-

sudit und Verzweiflung, Klagen und Anklagen. Nur zogernd sdieint Lina
Truford sidi nadi Jahren entsdilossen zu haben, nadi der Gonnerin und
Freundin die Geliebte zu werden. Und dodi wurde trotz ihrer Hingabe diese

den Diditer viele Jahre erfiillende Leidensdiaft zu einem unseligen Verhangnis
von Verstridcungen und Kummernissen. Sdion gleidi zu Beginn drohte eine

gefahrlidie Verwidclung, da eine jiingere, gesdiiedene Sdiwester Linas mit

Frau Truford zusammenlebte und ebenfalls Leuthold nidit ungern sah. Aus
einem Bildnis Linas aus der Zeit ihrer ersten Begegnung mit Leuthold hat

man versudit, einen Einblidc in das Wesen dieser eigenartigen Frau zu

gewinnen, die audi nadi ihrer 1853 endlidi durdigefuhrten Sdieidung von
ihrem englisdien Ehemann sidi nidit entsdiliefien konnte, sidi ganz mit

Leuthold zu verbinden, sondern immer wieder voriibergehend auf einige Zeit zu

Trafford zuriidckehrte. Das Bildnis zeigt eine nidit gerade sdione, aber gewifi
sehr kluge Frau von kiihler Vornehmheit, die sie wohl vor rasdier und

uniiberlegter Hingabe zuriickhielt. Unter der offenen Stirn stehen helle, aber

ernste Augen, der Mund sdieint eine herbe Giite anzudeuten, und iiber dem

ganzen Gesidit liegt etwas wie unsaglidie Trauer.

Es ist leidit zu verstehen, dafi Leuthold in dem oben mitgeteilten Absdmitt

seiner Selbstbiographie auf die naheren Umstande jener padagogisdien

Stellung nidit eingeht, die ihm die Auslandsaufenthalte ermoglidite und

gerade audi fiir seine diditerisdie Zukunft hodist bedeutungsvoll wurde. Lina

Truford hatte Leuthold gebeten, die Erziehung ihres der Ehe mit Trafford

entstammenden Sohnes Gustav zu iibernehmen, und alle seine Reisen in der

franzosisdien Sdiweiz, in Siidfrankreidi und Italien zwisdien 1850 und 1857

hingen mit dieser Aufgabe irgendwie zusammen, audi nadidem Gustav

zwolfjahrig im Februar 1855 bei Linas Bruder Louis, der audi ihre und

Leutholds Reisekosten bezahlte, gestorben war. Im iibrigen ist es kaum

moglidi, ein klares Bild iiber diese Jahre in Leutholds Leben zu gewinnen.
Mandimal ist er mit Lina zusammen, wie etwa in Genua im Sommer 1855,

manchmal ist Lina wieder bei ihrem gesdiiedenen Mann, wie etwa 1853 in

Lausanne nadi ihrer Sdieidung, und Leuthold iibersetzt ,,aus Dankbarkeit" die

franzosisdien und englisdien Lieblingsgedidite der Traffords und fiir sie.

Zwei Aussiditen auf staatlidie Stellen zersdilugen sidi fiir Leuthold. Sowohl
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Lina wie ihr Bruder hatten Plane fur eine Heirat zwischen ihr und Leuthold

bei einer Erfiillung dieser Aussichten gemadit. Gelegentlidi geben die kaum
entwirrbaren Unterlagen

5
) zu diesen Jahren den Eindruck, als ob zwischen

Trafford, Leuthold und Lina so etwas Ahnliches wie eine BEhe zu Drill*

bestanden hatte. Jedenfalls gebar Lina im Februar 1854 ein Madchen, dessen

Vater Leuthold war und das den Namen Rita Schulthefi erhielt, und es ist

begreiflich, dafi der Bruder Louis Schulthefi nun immer wieder besonders

auf eine Eheschliefiung drangte, der Leuthold jedoch irgendwie auswich. Die

dichterische Ernte dieser Zeit war reich, aber davon zu sprechen, dafi sie

unter B sdiweren Gewissenstiirmen" gereift ware, scheint sich kaum beweisen

zu lassen. Man wird bei Leutholds Liebesleben oft an den unglucklichen
Gottfried August Burger erinnert, dem der vorkantische Schiller in einer

brillanten, anonymen Untersudiung den Titel eines Volksdichters abgesprodien
hat, weil ihm die Haltung fehle, die einem Volksdichter gezieme. Nadi

Burgers traurigem Ende wiinschte Schiller freilidi, diese Kritik nicht geschrieben
zu haben. obwohl der Vorwurf der Haltungslosigkeit der spateren Arbeiten

Burgers durchaus berechtigt und sein Leben nicht ohne personlidie Schuld

tief verwiistet war. Nach seinem Kantstudium sah Schiller, dafi er mit seinem

Urteil iiber Burger, den Diditer, das Urteil iiber den Mensdien vermischt

hatte und ihm die ethischen und asthetischen Kategorien ineinandergeflossen
waren, was der Kritik eine sehr ungute Note gegeben hatte6). Denkt man an
Schillers Biirgerkritik, wird man sich hiiten, dem vom Schicksal geschlagenen
Leuthold mit Moral zu kommen, die im Reich des Sdionen keine Gesetzes-

madit hat, und so die Gesellschaft derer vermeiden, die den Dichter wegen
seines grotesken Liebeslebens moralisch beurteilen.

Im Sommer 1857 kam Leuthold in seine schweizerische Heimat zuriick.

Seine gesamte Lebenssituation war aussichtslos, denn er hatte kaum Freunde.

Damals lernte er in Zurich den seit Mitte Dezember 1855 aus Deutschland

dorthin zuriickgekehrten Gottfried Keller kennen, und es spann sidi zwischen

den beiden ein gewisses Bekanntschaftsverhaltnis an, das 20 Jahre spater
Keller viel Kummer bereitete. Doch er fand aufier dem ihm stets wohl-

gesinnten Freunde J. K. Sieber auch seinen Basler Universitatslehrer Jacob
Burckhardt in Zurich, da Burckhardt inzwischen einen Ruf als Professor fur

Kunstgeschichte am dortigen Polytedmikum angenommen hatte. Offenbar
durdischaute Burckhardt sogleidi Leutholds hoffnungslose Lage und empfahl
dem inzwischen Dreifiigjahrigen, sich in Miinchen, dem _Mekka der Kiinstler",

niederzulassen,

II.

Die Jahre des freundschaftlidien Verkehrs zwischen

Geibel und Leuthold

Urkrokodil und Alligator Fiinf Biicher franzosiscfaer Lyrik

Leuthold befolgte den Rat Burckhardts und siedelte zu Ende des Jahres
1857 nach Miinchen iiber. Burckhardt hatte ihm Empfehlungen an seinen

Freund Emanuel Geibel mitgegeben, den er seit 1842 gut kannte. In einem

Brief an den durch den Maikaferbund" gemeinsamen Freund Gottfried
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Kinkel vom 6. XII. 1846 sdirieb er: B Idi bin ihm (Geibel) von Herzen zugetan,
weil er der nobelste Mensdi unter der Sonne ist, und halte ihm seine Einseitig-
keiten zugute, weil sie mit seinem Werte eng zusammenhangen"

1

).
Inzwischen

hatte Geibel als das Oberhaupt der Miindhener Dichter grofien Einflufi

gewonnen und war zweifellos der Mann, an den man sidi wenden konnte,
wenn man einem etwas verlorenen Lyriker helfen wollte. So begann
die freundsdiaftlidie Begegnung zwisdien Leuthold und Geibel, und am
18. Dezember 1857 trug Geibel in sein Tagebuch die kurze Bemerkung ein:

BMorgens Besuch von Leuthold aus Zurich, durdi Burckhardt empfohlen."
Ihr erstes Gesprach ging iiber Burns und Beranger, von denen Leuthold
manches iibersetzt hatte, und dam it war zugleich das Hauptthema dieser

Beziehungen angeschlagen, solange sie in den folgenden Jahren wahrten. In

den Jahren 1858 bis 1862 verschwinden der Name Leuthold und seine Ober-

setzungen nicht mehr aus Geibels Tagebiichern*).

Der einfachste Weg, Leuthold Verbindungen zu verschaffen, ging natiirlidi

iiber das nKrokodil
tt

oder den BVerein
tt

, wie Geibel diesen Freundeskreis

lieber nannte. Bereits anderthalb Monate nach Leutholds erstem Besuch bei

Geibel verzeichnete dieser einen Besuch mit Leuthold im Verein, der damals

als BDer heilige Teich der Krokodile" im Kaffeehaus Daburger zusammen-

kam, und weitere zwei Wochen danach las Leuthold dort aus seinen Ober-

sctzungen vor. Selbstverstandlidi fiihrte Geibel den neuen Bekannten auch

sofort im Hause seines ihm am nachsten stehenden Freundes Paul Heyse ein,

der in der ganzen Gruppe an zweiter Stelle stand. Merkwiirdigerweise
herrschte spater eine gewisse Unklarheit bei den Krokodilen, wer Leuthold

ihren Kreis geoffnet hatte. So behauptet der ihm gleidifalls angehorendc
Maler und ehemalige Offizier Heinrich von Reder in seinen Erinnerungen

8
),

ihn mit den erforderlichen Empfehlungen versehen zu haben, und nicht einmal

Heyse konnte sidi in seinen MJugenderinnerungen" darauf besinnen, wer denv<

Schweizer eigentlich ins Krokodil eingefiihrt hatte. Sein Mitgliedsname wurde

BDer Alligator"
4
).

Anfangs war Leuthold im Teich wohlgelitten. Seine zur Ironisierung

neigende Art wurde als originell empfunden, und Heyse veroffentlichte

einige seiner Aufsatze in einer damals von ihm herausgegebenen literarischen

Zeitschrift. So schien es zunachst in der Tat, als ob Jacob Burckhardt dem
Landsmann einen gangbaren Weg aus einem Irrgarten und in eine fruchtbare

Zukunft gewiesen hatte mit seinem Rat, nach Miinchen, zu Geibel und seinen

dortigen Freunden zu gehen. Fur diese erste Zeit miissen wir uns hier wieder

auf eine solche allgemeine Charakterisierung der neuen Lebenssituation

Leutholds beschranken sowie auf die Eintragungen in Geibels Tagebiichern
verweisen.

Bei alien nicht zusagenden Wesensziigen war Leuthold sicherlich kein

undankbarer Mensch. Deshalb fafite er im Friihsommer 1859, nachdem er

sidi schon oft mit Geibel und Heyse iiber seine Ubersetzungen unterhalten

hatte, den Plan, einen Band seiner Ubertragungen herauszugeben. Das Buch
wollte er als Ausdruck seiner dankbaren Gesinnung Geibel und Heyse widmen,
und es sollte aufier zeitgenossischer franzosischer Lyrik Poesien aus der

franzosisdien Schweiz, aus der italienischen Dichtung (Petrarca, GiustlJ, aus

der englischen (Robert Burns, Byron, Thomas Moore etc.) und ungarischen
Literatur enthalten. Es blieb jedoch bei dem Plan, aber er liefert uns die
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ersten Briefe Leutholds an Geibel und zugleich das von ihm entworfene

Vorwort fur die nidit zustandegekommene Sammlung mit einem beaditlidien

Einblick in seine Ubersetzungstheorie (s. Teil 2, I: Nr. 1 3). Im Jahre 1859

trat Geibel seine alljahrlidie Sommerreise nadi Liibedc erst Mitte Juli an,

so dafi Leutholds erster Brief vom 13. Juli 1859 ihn wahrend seiner Reise-

vorbereitungen erreichte; dagegen traf der Brief vom 15. Juli 1859, geschrieben
nadi einem Zusammensein am Abend des 14. Juli, wohl erst nadi Geibels

Abreise ein. Bei dem genannten Zusammentreffen hatte Geibel ihm das

briiderliche Du angeboten, ein Beweis dafur, wie nahe er sidi zu diesem Zeit-

punkt Leuthold verbunden fiihlte. Der im Tagebudi notierte Brief Geibels an

Leuthold vom 1. August 1859 fehlte im Nadilafi.

Es ist jedodi ein recht bedeutungsvoller Brief vorhanden, der einen

gewissen Aufschlufi daruber gibt, wie Leuthold die ersten Monate seines

Miindiener Aufenthaltes sah, oder wenigstens wie er wiinschte, dafi der Mann,
dem er sidi fur den Wedhsel verpflichtet wufite, ihn sehen mochte. Der

fraglidie Brief ist der einzige erhaltene Brief Leutholds an Jacob Burckhardt

und ist vom 24. Mai 1858 datiert. Wir lassen die widitigsten Stellen des sehr

ausfuhrlichen Briefes hier folgen:
5
)

. . . unzweifelhaft verdanke ich nur Ihnen die Liebenswiirdigkeit,
mit der midi Hr. Prof. Geibel und Hr. Dr. Heyse aufgenommen haben.

Geibel, nachdem er zum voraus erklart, er werde hinsichtlidi

eines Verlegers grundsatzlidi nichts fiir midi tun, hat mehrere meiner

Sadien teils selbst gelesen, teils angehort und die Ubersetzungen

giinstig, manches Eigene nicht ungiinstig beurteilt und mir dann an-

geraten, mit Veroffentlidiung der eigenen Sadien einstweilen nodi zu-

zuwarten, dagegen die Ubersetzungen bis auf einen Umfang von 8 10

Drudcbogen zu vervollstandigen und damit sofort herauszurudcen.

Mit ebensoviel Zuvorkommenheit hat midi Heyse behandelt, bei

dem idi durdi Geibel eingefiihrt wurde. Aufierdem hat er mir im
Verlauf unser's Umgangs seine Verwendung hinsichtlich eines Ver-

legers fur meine Sadien in Aussidit gestellt . . . Paul Heyse mit diesem

sanften, fast herrlich-schonen, seelenvollen Gesiditsausdruck wedcte

in mir . . . von Anfang an ein ungemeines Interesse und imponierte
mir in der Folge nicht wenig durdi sein umfassendes Wissen.
. . . ich beneide ihn audi unwillkurlich um diese harmonisdie Entwiddung
aller seiner Eigensdiaften, um diese Sidierheit, diese Klarheit, diesen

Frieden mit sidi und der Welt . . .

Die Gesdimadcsriditung, die hier (im Krokodil) dominiert, sdieint

mir insofern die bereditigte, als sie iiberall das Einfache. Natiirlidie,

Mafivolle anstrebt. Wovor sie sidi nadi meiner Ansidit am meisten

zu hiiten hat, ist das, neben dem Oppigen, Sdiwiilstigen und Unklaren,
was sie mit Redit bekampft, nicht audi unbedingt das Tiefe zu ver-

werfen und allzunadct, allzutrocken oder allzurein zu werden . . .

Die Rolle, die idi . . . spiele, ist naturlidi eine sehr besdieidene,

zunadist weil idi eigentlich nur eingefuhrt und nidit Mitglied bin . . .

weil idi midi mit meinem Sdiweizerdialekt im Gespradi . . . gerade
so ausnehme wie ein Sperling unter den Naditigallen. Namentlidi aus

diesem letzteren Grunde habe idi midi haufig selbst gegen meine
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Neigung zu einer so stummen Rolle verurteilt, dafi man mich fur

unwissend und stupid, oder aber im giinstigsten Falle fiir einen un-

behiilflidien Naturmensdien, so fur einen schweizerischen Bootier

halten konnte . . .

Im BKrokodil" so heifit namlich die Gesellsdiaft, von der idi

Ihnen gesprochen bin ich haufig zum Vortragen meiner Ober-

setzungen und eigener Sadien aufgefordert worden, wovon mandies
s e h r gefallen hat, und wenn ich daneben auch nicht gerade fiir einen

liebenswiirdigen Gesellschafter gelten mag, so bin ich mir doch weder
einer Handlung noch einer Unterlassung bewufit, durch die ich mich

Ihrer Empfehlung unwiirdig gezeigt haben konnte.

Denken Sie iibrigens, dafi ich gerade in dieser Gesellschaft, wo ich

so lebhaft empfinde, was diese Herren vor mir voraus haben und was
mir Alles noch fehlt, auch zur klaren Einsidit dessen gekommen bin,

was ich selbst schon ganz oder wenigstens dem Keime nach besitze

und was ich mir unter giinstigeren Verhaltnissen zu leisten zutraute . . .

Dariiber, wie ich hier lebe, bitte ich auch Sie, mir eine detaillierte

Schilderung zu erlassen. Ich wohne schlecht, esse noch schlechter, oft

gar nicht, aber meine Erwerbsquellen, wenn sie nicht sehr ergiebig sind,

sind sie doch wenigstens ehrbar, und was die Hauptsache ist und die

Welt am meisten interessieren mag, ich habe hier bis jetzt nodi keine

Schulden. Das ist viel in diesen schlimmen Zeiten! Und ich mochte

mich allerdings nicht verpflichten, es noch lange so auszuhalten!

Meine freie Zeit verwende ich, da ich nun doch einmal um jeden Preis

ein Ubersetzer sein mufi, auf Cbersetzungen aus Giusti, Byron und
neuern franzosischen Diditern, wie Sainte-Beuve, Brizeux etc., um
mein Manuskript auch in der von Geibel angedeuteten Weise zu ver-

vollstandigen.

Woran mir einstweilen immer noch am meisten Hegt, das ist die

Veroffentlichung meiner Sachen. . . . was sozusagen all mein Wollen in

diesem einen Bestreben konzentriert, ist ... nicht mehr Eitelkeit

oder Ehrgeiz . . . sondern die Absicht, mich dadurch, nicht vor der Welt,
denn die wird sich am Ende wenig darum kummern, sondern vor mir

selbst zu legitimieren, oder wenn Sie wollen, die freie Idee, es liege

darin eine solche Legitimation . . .

Was auch immer meine Zukunft sein wird, davon bin ich iiberzeugt,

dafi mein hiesiger Aufenthalt . . . von nachhaltigem Nutzen fiir mich

sein wird und bestande er auch blofi darin, dafi ich von gewissen litera-

rischen Geliisten fiir immer geheilt bin. Ich habe nun einen ungefahren

Begriff von dem Neid und der Rivalitat Einzelner und dem Treiben

ganzer Coterien und Cliquen. Eine der fiir mich peinlichsten Er-

scheinungen in dieser Hinsidit ist die, dafi Geibel sogar als Dichter von
Leuten der verschiedensten Richtungen angefeindet und auf eine Weise

heruntergesetzt wird, die in grellem Kontrast steht mit meiner Meinung
von ihm und sogar mit der Ihrigen, wenn ich auch Alles beriicksichtige,

was ein asthetischer Gourmand, wie Sie, etwa noch mehr an ihm aus-

setzen diirfte. Von den Verleumdungen iiber seinen Charakter mag
ich nur gar nicht sprechen. Denken Sie sich einmal, dafi z. B. Leute,
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die ihm freilidi feme stehen und sich deswegen argern mogen, so weit

gehen, mich (!) vor einer Ausbeutung durdi Geibel zu warnen. BNa,
da hort sich doch Alles auf!"

Wenn ich auch zugeben wollte, dafi G. in seiner Kritik oft wie ein

Dichter verfahrt (was iibrigens nicht einmal ganz richtig ist) und wenn
ich auch die Moglichkeit gewisser Sdiwachen und Launen G.s nicht

bestreite (mit dem ich iibrigens, soweit man das Kleine mit dem Grofien

vergleichen darf, etwas Verwandtes in mir selbst zu entdecken glaube),
wenn ich sogar noch Anderes einraumen wiirde, was ich einstweilen

mit gutem Gewissen nicht tun kann, so bleibt doch immer noch soviel an
ihm als Mensch und namentlich als Dichter, dafi sich mein Hauptinter-
esse ihm zuwendet und dafi ich ihn Hebe und hochadite, abgesehen
davon, dafi sich mein grofieres, giinstiges Urteil iiber seine dichterischen

Eigenschaften durch die Lektiire der Brunhild noch wesentlich ge-

steigert hat.

Dieses Urteil bringe ich denn auch bei jeder Gelegenheit mit ruck-

sichtsloser Hartnackigkeit an Mann, um so ungestiimer und bewufiter,

als Geibel eigentlich fiir meine Emanzipation bisher nichts direktes

getan und kaum je etwas tun wird und daher mein Benehmen keinen

ekelhaften Anstrich von egoistischer Spekulation hat.

Im iibrigen hiite ich mich davor, Geibel durch haufige Besuche zur

Last zu fallen oder das \Vohlwollen, das er mir bisher gezeigt, auf

e i n Mai aufzubrauchen . . .

Gottfried Keller in seiner Art findet hier cine enthusiastische An-

erkennung, und erst im Auslande komme ich so recht zur Oberzeugung,
dafi man sich doch eigentlich in keiner Hinsicht zu schamen braucht,

ein Schweizer zu sein ..."

Dieser Brief ist geradezu ein Musterbeispiel fiir einen Briefschreiber, der,

wo er von sich spricht, das, was er zu sein, zu denken und verwirklicht zu

sehen w ii n s c h t , als gegebene Wirklichkeit mitteilt, auch wenn man den

Brief in einem gewissen Grad als recht eindrucksvoll bezeichnen mufi. Gewifi

kann es keinem Zweifel unterliegen, dafi Leutholds wirtschaftliche Lage im

Anfang seines Miinchener Aufenthaltes ziemlich trostlos war. Was jedodi
alle seine Bekannten oder Freunde dort, auch Geibel, spater betonen, seine

wahren und ihn am starksten bewegenden Verhaltnisse verstand er fernerhin

mit dem Schleier des Geheimnisses zu verhiillen. Gerade im Jahre 1858 war
sein Liebesverhaltnis mit Lina Truford-Schulthefi in eine schwere Krise

geraten. Sie hatte sich zwar damals im Sommer entschlossen, dem Geliebten

nach Deutschland zu folgen, aber auch zur selben Zeit in ihrer BEhe zu Dritt
14

ihrem anderen Partner, also dem von ihr gesdiiedenen Trafford, einen

Knaben geboren. Sicherlich auch damals drangte Louis Schulthefi, ihr Bruder,

auf eine BHeirat" mit Leuthold und entzog ihr, wenigstens voriibergehend,
seine finanzielle Unterstiitzung, so dafi auch fiir Leuthold die in dem Brief

an Burckhardt angedeutete Notlage entstand. Als Lina in den Jahren 1863,

1865, 1866 und 1872 immer wieder auf viele Monate Deutschland und Leuthold

verliefi und zu Trafford in die Schweiz zuriickkehrte, gab Louis seine Hilfe

fiir die Dauer auf, denn Lina zeigte keine Neigung, eine Anderung in ihren

Beziehungen zu Trafford, Leuthold und ihrer und seiner Tochter eintreten

zu lassen*).
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Seitdem in einem Privatdruck Ausziige aus Friedridi Bodenstedts Tage-
buch bekannt geworden sind, ist es nicht sdiwer, in ihm den Urheber der gegen
Geibel geriditeten Intrigen im BKrokodil

tt

zu entdecken7

). Ohne auf die Per-

sonlichkeit Bodenstedts und seine Stellung innerhalb des Miinchener Dichter-

kreises hier naher eingehen zu konnen. sollte nicht unerwahnt bleiben, dafi

zwischen ihm und dem temperamentvollen und heftigen Geibel cine uniiber-

windliche ^Antipathic herrsdite, die sehr unerquiddidie Szenen, ja schliefilidi

einen gesellschaftlichen Skandal zur Folge hatte". So trug Bodenstedt am
6. Dezember 1857 in sein Tagebudi ein: . . . Gestern abend war Symposion
beim Konig. Idi hatte eine Szene mit Geibel, wie idi ahnlidie sdion viele

erlebte, und die mich immer in der Uberzeugung bestarkten, dafi er ein mit

Pathos den Tugendhelden spielender Komodiant sei, aber so stark wie gestern
abend ist mir das nie zutage getreten. Ich warf ihm, ohne die mindeste Riick-

sicht, alles ins Gesicht, was idi gegen ihn auf dem Herzen hatte und es war
sehr viel, denn er hat mir viel Schaden getan und er nahm es mit einer

heiligen Miene hin und sprach zum Sdilufi so sdionklingende Worte der Ver-

sohnung, dafi idi ihm verspredien mufite, es nodi einmal von der Erfahrung

abhangig zu madien, ob idi ihn fur einen feigen Sdiuft oder wirklidi fiir

einen editen Christen halten soil." Oder am 20. Dezember 1860: . . . Seit

Donniges (Ministerialrat und Berater des Konigs) fort ist, fiihrt Geibel allein

das grofie Wort beim Konig, und Geibel war mir von jeher spinnefeind

gesinnt. Es liefien sidi Bucher dariiber sdireiben, wie dieser zarte Lyriker mit

der melodisdien Briillstimme seit sedis Jahren storend in alle meine Verhalt-

nisse eingegriffen hat". Bodenstedts Abneigung gegen Geibel iibertrug er

audi auf Heyse, iiber den er einmal (6. Dezember 1857) die besonders heute

aufsdilufireidie Bemerkung madit: BAuf Heyses Treue und Freundsdiaft

baue idi audi nidit ganz; dem grofien Diditer sitzt der kleinberedinende

Judenjunge im Nadcen, und idi glaube, beide werden ewig unzertrennlidi

sein." Selbstverstandlidi sind soldie intimen Notizen, die sidi leicht ver-

mehren liefien aus den sdion gedrudcten Tagebiidiern, sehr subjektive, aus

Stimmungen und Verstimmungen erwadisene Aufierungen. Wenn nodi auf-

findbar, ware jedodi das ganze Tagebudi gewifi eine wertvoile Quelle zu den

uns audi hier besdiaftigenden Problemen.

Ende Oktober 1859 kam Geibel aus Liibedc nadi Miindien zuriidc und

begann fast unmittelbar darauf, sidi der Vorbereitung einer gemeinsdiaftlidi
mit Leuthold geplanten Veroffentlidiung einer Anthologie franzosisdier Lyrik
seit der grofien Revolution zuzuwenden. Dieses Budi, das Leutholds erstes

Projekt einer Sammlung von eignen Ubertragungen erheblidi erweiterte,

wurde dann, nadi langen und redit muhsamen Vor- und Umarbeiten von

Geibel und Leuthold, nidit allein die widitigste mit Leutholds Namen ver-

kniipfte diditerisdie Publikation, sondern audi als gemeinsame Leistung der

zentrale Punkt in der freundsdiaftlidien Begegnung der beiden Diditer-

Ubersetzer. Aufierdem zeigte es, dafi Leuthold eben in erster Linie ein

poetisdi feinfuhliger Obersetzer war und dafi sein etwa nodi lebendiger
Nadiruhm fast aussdiliefilidi darauf gegriindet werden kann.

i

Obwohl die verhaltnismafiig sehr zahlreidien Tagebudieintragungen
Geibels (Anhang C) zusammen mit den im Wortlaut in Absdmitt 2, 1

abgedrudcten Briefen und Dokumenten einen klaren Uberblick iiber den

Werdegang der n Fiinf Biidier franzosisdier Lyrik vom Zeitalter der Revolution
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bis auf unsere Tage in Ubersetzungen" vermitteln und sdion jetzt auf sie ver-

wiesen wird, ist zu einzelnen Etappen der Entstehung der 5BB* nodi einiges er-

klarend hinzuzufiigen. Zunachst wurde die Arbeit im Sommer 1860 wieder

durch Geibels iiblidie Fahrt in die Liibecker Heimat unterbrodien, von der er

ungefahr Mitte Oktober nadi Miindien zuriickkehrte. Wohl hauptsadilidi
wahrend Geibels Abwesenheit, dodi audi ganz allgemein, begannen bereits

1860, also wenig mehr als zwei Jahre nadi seiner Einfiihrung ins B Krokodil",

sidi gewisse Verstimmungen gegen Leuthold bemerkbar zu madien, der selbst

sidi bald von den Norddeutsdien zurudcgezogen hatte, um mehr Ansdilufi

bei den Malern wie Boddin, Lenbadi und Kaulbadi zu suchen. So vermerkte

Bodenstedt in dem zitierten Tagebudi zum 29. Januar 1860: Am Donnerstag
war das jahrlidie Stiftungsfest der Krokodile, das anfangs ganz munter belebt

war, dann aber durch die Roheit Leutholds, den Geibel und Heyse merk-

wiirdigerweise sehr in Freundsdiaft genommen haben, klaglidi auslief". Es

ist audi sonst iiberliefert, dafi Leuthold der Krokodilkreis wie reine Kinder -

bewahranstalt" vorkam und viele mit ihm froh waren, wenn nder Hof", d. h.

Geibel und Heyse, sidi gegen 7 Uhr abends von den Sitzungen zurudczog,
weil erst dann Bder zweite frohlidiere Akt" der Zusammenkunft beginnen
konnte. Spater hat sidi sogar Heyse denen angesdilossen. denen -Leuthold auf

die Nerven ging", und nodi spater in seinen BJugenderinnerungen" wie audi in

seinen Briefen an Gottfried Keller8
) ihn hodist abfallig beurteilt. Im Oktober

1860 aber hatte er dem Konig Max Ubersetzungen Leutholds vorgelesen Bmit

grofiem Effekt", wie das Seestiick von Deschamps und Lamartines Ode
aufNapoleon, bei weldier Gelegenheit sidi herausstell te. dafi der Konig
die franzosisdien Originate sehr genau kannte. Und Heyse versaumte nidit,

dabei Gutes iiber den Obersetzer zu sagen, dessen Familie bisher nur aus

dem Tell bekannt war". nAber man gestand, dafi das Talent, die Leute

zum Hutabziehen zu notigen, sidi vom Ahn auf den Enkel fortgeerbt habe,

mit dem ehrenvollen Untersdiied, dafi der letztere die Sadie auf eigene

Rechnung betreibe!"*)

Geibel erhielt am 24. November 1860 von Leuthold das Manuskript fur die

5BB. In wiederholten miindlidien Besprediungen widmete er sidi dann der

Durdiarbeitung, deren einzelne Etappen sidi im wesentlidien in kurzen Tage-

budieintragungen verfolgen lassen. Besonders wahrend des Monats Dezember
wendete er viel Zeit und Miihe auf diese Arbeit, die sidi bis zu seiner Ab-
reise nadi Liibeck am 3. April 1861 hinzog (s. Anhang C). Dann iiberliefi er

Leuthold wieder die Handsdirift, der verspradi, ihm die Revision mit seinen

Gegenvorsdilagen baldigst nadi Lubedk zu schicken. wahrend Geibel in der

Zwisdienzeit die Verlegerfrage zu klaren sudite. Am Tag vor seiner Abreise

hatte er, von Leuthold begleitet, einen Ende Januar bei dem Verleger Rudolf

Oldenbourg, der audi Vorstand der Cottasdien Zweigniederlassung in Miin-

dien war, gemaditen Besuch wiederholt und erneut gebeten, iiber die Verlags-
ubernahme mit Cotta zu unterhandeln. Aufierdem unterbradi er nun seine

Reise in Stuttgart, um bei Cotta personlich vorzuspredien, traf ihn jedodi
nidit an. Alle Einzelheiten iiber dieses Stadium der geplanten Veroffent-

lidiung der 5BB ergeben sidi aus den im Hauptteil abgedrudtten Korrespon-
denzen und Dokumenten (Nr. 4 12), wenn audi nidit alle nadi dem Tage-

*) Ein Verzeidmis der haufiger gebrauchten bibliographiscfaen Abkurzungen steht vor

den Anmerkungen.
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buch gewechselten Briefe im Geibel-Nadilafi bzw. in den Absdhriften erhalten

waren10
).

Von Wichtigkeit ist das von Leu thold nach der Durdisidit am 26. April 1861

an Geibel zuriickgesandte Gesamtmanuskript der 5BB. weil die von ihm ge-
rettete, aus Notizzetteln bestehende Absdirift jetzt die andere Quelle fiir unsere

Kenntnis davon abgeben mufi, in welcher Weise die Anthologie entstanden ist.

Das Manuskript traf am 1. Mai 1861 bei Geibel in Liibedc ein, zusammen mit
einem die Verzogerung der Absendung erklarenden Begleitbrief. Es war eine

Absdirift von zweiter Hand und umfafite 292 gezahlte Seiten in 8, zu denen
Leuthold weitere 14 Seiten in fol. mit seinen Bemerkungen zu den Verbesse-

rungsvorschlagen Geibels hinzugefiigt hatte. Die Zahl der Poesien betrug ins-

gesamt 163. Sie entspradien in Reihenfolge und Fassung im wesentlidien dem
Handsdiriften-Text im Leuthold-Nadilafi (jetzt Sdiweizer. Schillerstiftung in

Zurich). Diese Texte wurden im 2. Band der BGesammelten Diditungen" als

,,Ubertragungen aus dem Franzosisdien" abgedruckt und beginnen dort, wie sie

in der Handsdirift im Geibel-Nadilafi begannen, mit Clement M a r o t ,

Madrigal und enden mit Charles D i d i e r
,
Stimme der Flut. Nidit vertreten

in der Handsdirift im Geibel-Nadilafi waren jedodi V. Hugo, Egypten,
Sultan Adimet, Dahin, Komm junge Zauberin. V. Hugo, Mazeppa,
O spridi' mir vom Ruhme nimmer, Xavier M a r m i e r

,
Die Najade, Edgar

Q u i n e t , Prometheus I III fehlten gleidifalls in der Reihenfolge der Haupt-
handsdirift. Sie waren aber auf besonderen, fiir jedes Gedidit neu durdi-

gezahlten Blattern vorhanden, wahrscheinlidi weil die Obersetzer zu dem

damaligen Zeitpunkt (April 1861) sich nodi im unklaren dariiber waren, ob

sie diese Gedidite in die 5BB aufnehmen sollten. Aufierdem standen auf

soldien Einzelblattern die in Bo. II als naus den Skizzenheften" wieder-

gegebenen Poesien: Leconte de Lisle, Ein Sonnenuntergang (audi 5BB,
S. 225), Zur See (Bo. II, S. 343), L a f e n e s t r e

, Der Marzwind (Bo. II, S. 345

u. Bo. Ill, S. 310), Baudelaire, Trauer (Bo. II, S. 347). Es fehlten aufier-

dem: Fr6d6ric Be rat, Normandie und von V. Hugo Castibelza, An
Juana, sowie die sdion oben genannten 4 Hugosdien Gedidite. Die aus dem

Zyklus BMarie
tt

entnommenen beiden Gedidite von Auguste Brizeux
(5BB, S. 171174) standen in der Handsdirift im Geibel-Nadilafi in um-

gekehrter Anordnung.

Wahrend Leuthold sehr viel an einem redit baldigen Ersdieinen der

Anthologie lag, ware Geibel eine bereits durdi die Sommerreise von 1861

zum Teil bedingte, erneute Unterbrediung der Ubersetzungsarbeiten nidit ganz
unwillkommen gewesen, da er inzwisdien mit seinem Drama Sophonisbe
begonnen hatte. Dann aber ging er dodi gleidi nadi der Ankunft in Liibedc

wieder an die Ubersetzungen und besdiaftigte sidi fast wahrend des ganzen
Sommers mit ihnen. Endlich im November wieder in Miindien, setzte er seine

ganze Energie ein, die Veroffentlidmngsvorbereitungen nun wirklid* und end-

giiltig zu einem Absdilufi zu bringen, naturlich unter standiger Heranziehung
Leutholds. Bei diesem absdiliefienden Stadium ist es zum vollen Verstandnis

notwendig, neben den vorhandenen Briefen und Dokumenten eine Korre-

spondenz heranzuziehen, die erst anderthalb Jahrzehnte spater sidi ent-

widcelte. Der fraglidie Briefwedisel ist die einzige Quelle fiir unsere Kenntnis,

weldie Poesien Geibel damals als entweder von ihm allein iibersetzt oder sehr

weitgehend von ihm geandert beansprudite, ehe er im Jahre 1883, ein Jahr
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vor seinem Tod, in den letzten Band seiner BGesammelten Werke" ent-

sprechend gekennzeidinete Ubersetzungen aus dem Franzosischen aufnahm. Die

Korrespondenz mit Werner Schonermark aus den Jahren 1876 und 1877

(Nr. 29 33) mufi deshalb schon hier als Voraussetzung des Folgenden zu Rate

gezogen werden, vor allem Geibels Brief vom 13. April 1876.

Wenn man Geibels Mitteilungen an Schonermark. die dieser dann wortgetreu
in seinem Franzosischen Liederbuch" (T. 2 der Franzosischen und deutsdien

Anthologie franzosisdier Lyrik des 19. Jahrhunderts", Halle 1878, S. 280 f.)

wiedergegeben hat, mit der Druckvorlage fur die 5BB bzw. mit den abschrift-

lichen Notizen vergleicht, so miissen die folgenden Berichtigungen zu Geibels

Angaben gemacht werden:

In der I. Rubrik ,Von Geibel allein iibersetzt" fallen weg: Millevoye,
Blatterfall und Sainte-Beuve, Sonett I. Geibel hatte also 28 Poesien

allein iibersetzt. Dabei ist wichtig, dafi V. Hugo, Egypten, Sultan Achmet,

Komm, junge Zauberin, Dahin, die spater in Geibels Fassung in die kritische

Ausgabe von Leutholds Werken aufgenommen wurden, dort entfernt werden
miissen. Schon Schonermark hatte bemerkt, dafi bei Komm, junge Zauberin"

und Dahin" versehentlich im Inhaltsverzeichnis hinter den Titeln ein BG"

stehengeblieben war. Leuthold hatte ab und zu auch von Obersetzungen Geibels

Abschriften fiir seine Druckvorlage hergestellt, so dafi seine Handschrift nicht

immer, wie der Herausgeber der kritischen Ausgabe annahm. auch seine Uber-

setzung bedeutete. In seinen auf den Folio-Seiten der Druckvorlage stehenden

Verbesserungsvorschlagen hatte Leuthold solche z. B. fur Sultan Achmet" ge-

macht, auf die Geibel teilweise einging. Aufierdem bemerkte Leuthold dazu:

..Schade, dafi Du dieses Ding nicht im Versmafi des Originals iibersetzt hast."

Fiir C h e n i e r
, Die junge Gefangene und Leconte de Lisle, Sonnen-

untergang lagen auch Leutholdsche Ubertragungen vor. Die im 8. Band seiner

Gesammelten Werke" (Stuttgart 1883) von Geibel wieder abgedruckten Uber-

setzungen wiederholten als von ihm allein iibersetzt alle 28 in dem Brief an
Schonermark stehenden Gedichte. Er fiigte sogar, aufier einigen nicht in den

5BB stehenden, aus den letzteren von V. Hugo, Lied (2) als von ihm allein

iibersetzt hinzu.

Ein wenig verwickelter wird die Zuweisung bei den beiden folgenden
Rubriken BUberwiegenden Anteil babe idi an" und MGeringeren (Anteil), aber

immerhin nennenswerten an". Nur ein genauer Vergleich der einzelnen ur-

spriinglichen Fassungen Leutholds mit den in den 5BB erscheinenden er-

moglidite es, zu feststehenden Ergebnissen zu kommen. In der zweiten Rubrik

(G. u. L.) hatte Geibel 4 Ubersetzungen aufgefuhrt; von ihnen versetzte er

Beranger, Mein Rock im 8. Band der Werke in die erste Rubrik als von ihm
allein iibersetzt. Zu Unrecht. Er hatte von demselben Dichter BDie Schwalben"

zu G. u. L. hinzufugen sollen, ebenso wie von V. H u g o , Die Favorite sowie

von Lamartine, Erinnerung; seine Mitarbeit wird an keiner dieser drei

Ubertragungen irgendwo im Brief an Schonermark oder im 8. Bd. der Werke

beansprucht. Ferner mufi nun der aus Rubrik I entfernten Ubersetzung von

Millevoye der richtige Platz zugewiesen werden, so dafi wir insgesamt in

G. u. L. 8 Obersetzungen finden. Dagegen mufi das von Geibel in den

Werken fur G. u. L. beansprudite B a r b i e r
, Paris, in die auf BL" folgende

Gruppe L. u. G. verwiesen werden. Nach den Leutholdschen Verbesserungs-

vorschlagen scheint Geibel zunadhst gegen die Aufnahme von Lamartines
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Erinnerung gewesen zu sein. Leuthold war der Meinung, dafi andere Richtungen
als Gegengewidit in der Sammlung ohnehin verhaltnismafiig zu reidi vertreten

seien, und verwies auf den B derben Barbier". Beachtlidi ist audi, dafi die

Geibelsdie Fassung von M i 1 1 e v o y e s Blatterfall durdi Variationen Leut-

holds, namentlich zu Strophe 4, vorbereitet wurde.

In der Rubrik L. u. G. nannte Geibel 8 Obertragungen, darunter das

B a r b i e r sdie Paris, das er spater, wie eben erwahnt, fur G. u. L. in Anspruch
nahm. Es gehort jedodi zweifellos zusammen mit Barbiers Das Idol I V zu

L. u. G. Audi gegen die Zuweisung von Houssaye, Friihlingsbilder I III

sowie der anderen 5 fur L. u. G. von Geibel angefuhrten Obertragungen ist

nichts einzuwenden. Es ist aber notwendig, iiber diese insgesamt 8 Ober-

setzungen fur L. u. G. erheblidi hinauszugehen. In den W e r k e n nennt

Geibel schon selbst Chateaubriand, Heimweh und M u s s e t
,
An Pepa;

merkwurdigerweise lafit er jedodi dort Brizeux vollig aus, obwohl alle 8 Ober-

setzungen dieses Diditers zu L. u. G. gehoren. Ferner miissen nadi L. u. G. ver-

wiesen werden: B6ranger, Die Nachtigallen, Rosette, Das Dadistiibdien,

An meine Freunde, Fahrwohl mein Saitenspiel; audi Chenedolle, Der

Gladiator, Deschamps, Seestiidc, Escousse, Mein letztes Lied,

V. Hugo, Lied (1), Lied (2), Die Salzsaule, Blas't zu, und Lamartine,
Einsamkeit. Hiernadi gehoren insgesamt 28 Obertragungen in die L. u. G.-

Gruppe. Einige kritische Anmerkungen Leutholds, fur die er jedodi Geibels

Zustimmung und entsprediende Verbesserungen nidit fand, verdienen kurze

Erwahnung. In Brizeux, Marie, beans tan dete er mit Redit (Zeile 12 v. u.),

dafi das B K6pfdien" nidit blast, sondern der Mund, was sdiad' ist, denn

BGesdi6pfdien ware sehr gut". Einen amiisanten Einblidc in Geibels Priiderie

gewahrt Escousse, Mein letztes Lied. Die letzte, dritte Strophe hatte Leut-

hold mit wMir boten dieser Erde Bruste. . ." begonnen, was Geibel in Mir bot

des Lebens steile Kiiste ..." anderte. Diese Bedcmesserei erinnert an Leutholds

sdiones Gedidit BDer Waldsee" (1855), in weldiem Geibel die beiden letzten

Zeilen der ersten Strophe

wUnd nur der Wasserlilie reiner Sdinee

Wagt aus dem keuschen Busen dir zu taudien"

in: BUnd nur der Wasserlilie reiner Sdinee

Wagt sdiiiditern aus der stillen Flut zu taudien*

B verbessert" hatte. In dieser Entstellung wurde es in die Ausgabe der Gedidite

aufgenommen. Zu V. Hugo, Die Salzsaule, fragte Leuthold: B Idi weifi nidit,

was Du an der urspriinglidien Obersetzung auszusetzen hast? Z e r -

kluften?? raunendes Getos?? ein schlummerloser Dormer??" Das
von Geibel ^Einsamkeit" betitelte Gedidit von Lamartine hatte Leuthold

BAbgesdiiedenheit" iiberschrieben, um das franzosisdie Wort Isolement" zu

treffen. BIdi wiifite nidit, wie man das Wort riditiger iibersetzen konnte!"

Zahlenmafiig stellt sidi nadi dem Vorhergehenden demnadi die Antwort
auf die Frage nadi der Beteiligung der beiden Obersetzer an den einzelnen

Obertragungen folgendermafien dar: Die 5BB enthalten 90 Poesien von
29 Diditern aus der franzosisdien Literatur im engeren Sinn und in einem

Anhang 15 weitere von 10 Diditern aus der franzosischen Sdiweiz, also ins-

gesamt 105 Poesien von 39 Diditern. Bei diesen Zahlen ist besonders zu be-

aditen, dafi die Obersetzungen der beiden Sonette von Sainte-Beuve getrennt
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zu zahlen sind, da Sonett I von Leuthold und Sonett II von Geibel iibertragen
wurde. Ferner ist in der Anteilfrage nidit ganz unwichtig, daft die im Anhang
stehenden 10 Diditer der franzosischen Schweiz mit zusammen 15 Gediditen

von Geibel jederzeit samtlich und ganz Leuthold zugesprodien wurden. Ein

nadi der alphabetischen Folge der Diditernamen zusammenfassender Uberblick

ergibt nadistehendes Bild der Verteilung der Obersetzertatigkeit:

Von Geibel allein iibersetzt:

Anonym (Barbier, Auguste?), Der Lowe vom Quartier latin.

Beranger, Verwiinsditer Fruhling; Die Fludit der Liebe; Nach Griedien-

land. A. Chenier, Die junge Gefangene; Der Gondolier; Letzte Strophen.

Debraux, Die Lerdien. D u p o n t
,
Die Blonde; Die Braune.

G a u t i e r
, Romanze; An eine junge Italienerin; Traum. V. Hugo,

Egypten; Sultan Adimet; Komm, junge Zauberin; Dahin!; Napoleons Heim-

kehr; An die Geliebte. Leconte de Lisle, Sonnenuntergang.
A. de Musset, Heimkehr; An A. T.; O Kind des Staubs; An eine junge
Kiinstlerin; Schlufigedicht. R e b o u 1

,
Sie ist krank. Sainte-Beuve,

Herbstgedanken; Sonett II. (28)

Uberwiegenden Anteil hatte Geibel an:

Beranger, Mein Rode; Die Sdiwalben. V. Hugo, Die Favorite;

Mazeppa. Lamartine, Der See; Erinnerung; Buonaparte. M i 1 1 e -

v o y e , Blatterfall. (8)

Von Leuthold allein iibersetzt:

Ampere, Das Gliick. Barbier, Die Freiheit Be'ranger, Mein

Sdiiffdien; Die Zigeuner; Der Konig von Yvetot; Der alte Sergeant; Lebewohl
dem Ruhme; Wie sdion ist sie!; Die Sdineckenzunft; Was unsre Maddien

traumen; Die Ameisen; Lebewohl. Chateaubriand, Der Sklave.

Debraux, Wenn idi es wagte. Delavigne, Die Parisienne.

Desaugiers, Die Schattenseiten des Gliicks; Die neue Welt. H a 1 6 v y ,

Die Poesie. V. Hugo, Das Kind. A. de Musset, Lied; Trauer.

Q u i n e t , Aus Prometheus. Sainte-Beuve, Sonett I. S o u -

v e s t r e , Das Nest. T a s t u , Der Griitlisdiwur. Turquety, Licht

und Sdiatten. Dazu die Sdiweizer: A. Beranger, Auf das Grab des fran-

zosisdien Beranger. d e B o n s , Das Erwadien der Sdiwalben; Der alte

Pfarrer. D i d i e r , Stimme der Flut. D u r a n d , Meine Seele weilt

anderswo; Trinklied. Monneron, An sie. Monnier, Das Land
der Ahnen. Olivier, Erleiditerung. Oyex de Lafontaine,
Reidi und arm; Die Dose; Heimweh. Petit-Senn, Der Genfersee.

Richard, Trauer; Hoffnung. (41)

Von Leuthold iibersetzt mit geringem Anteil Geibels:

Barbier, Paris; Das Idol. Beranger, Die Naditigallen; Rosette;

Das Dachstiibchen; An die Freunde als Minister; Fahrwohl mein Saitenspiel!

B r i z e u x , Marie; Der Bauerhof ; Elegie; An Diana; Kunstgeliibde; Blumen
und Lieder; Entsagung; Die Frauen. Chateaubriand, Heimweh.

Chenedolle, Der Gladiator. Deschamps, Seestuck. Escousse,
Mein letztes Lied. Houssaye, Friihlingsbilder. V. Hugo, Lied I;

Lied U; Die Salzsaule; Blast zu! Lamartine, Einsamkeit. A. de
Musset, An Pepa. V i g n y ,

Das Horn; Der Sdmee. (28)
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In der im Zweiten Hauptteil stehenden Korrespondenz zwisdien Geibel und
Leuthold uber die 5BB spielte das Inhaltsverzeidmis der vorbereiteten Samm-

lung von Obersetzungen eine grofie Rolle. Geibel war der Meinung, er habe sidi

mundlich mit Leuthold daruber geeinigt, dafi das Inhaltsverzeidmis hinter den
Gedichtcn mit den Namen der Obersetzer unter Verwendung der Zeichen

L, G, LG, GL versehen werden sollte (s. Br. Nr. 17). Er sandte auch eine Ab-
schrift des von ihm so angelegten Inhaltsverzeidmisses an Leuthold, der aber

sehr wichtige Einwande dagegen vorbradite. Sie gehen aus seinen Briefen klar

hervor. Sdiliefilich zog Geibel den Plan zuriick, nicht ohne heftigen Protest. Wie
die beiden wGa

-Zeichen unter V. Hugo auf S. Ill des ausgedruckten Buches

beweisen, hatte er aber das von ihm entsprechend vorbereitete Inhaltsver-

zeidmis schon vor der brieflichen Aussprache zum Druck gegeben. Da weder das

Original nodi die Leuthold zugesdiidkte Absdirift nodi vorhanden sind, bringen
wir eine Rekonstruktion im A n h a n g A, wobei die Zeichen in Klammern die

vermutlidi von Geibel verwendeten andeuten, wenn sie mit den jetzt ermittelten

Ubersetzern nicht ubereinstimmten. Geibel hat sich, wie wir gesehen haben,
zweimal uber seinen Anteil an den Obersetzungen in den 5BB geaufiert:
brief lich an Schonermark und dann im 8. Bd. seiner ^Gesammelten Werke".
Beide Aufierungen weidien ein wenig voneinander ab, so dafi es notig ist, bei

den eingeklammerten Zeichen zwisdien (G.)
= S. = Sdionermark und (G.*)

=
W. = Werke zu unterscheiden. Wenn Geibel weder bei S. nodi bei W. einen

aus der Drudcvorlage ersdiliefibaren Anteil sich zuspricht, wird dies durdi die

Zeichen
( ) fiir S., bzw. ( *) fur W. auf der Ubersidit im Anhang A an-

gezeigt.

Wie aus Geibels Brief an Gotta vom 12. Mai 1861 (s. Br. Nr. 8) hervorgeht,
hatte das ganze Unternehmen der 5BB dam it begonnen, dafi Leuthold n eine

Reihe vortrefflidier Ubersetzungen
"
Geibel vorgelegt hatte. Dies fand in der

Drudcvorlage voile Bestatigung, die zudem erklarte, wie Leuthold in seinem

Brief vom 10. November 1875 an J. J. Honegger zu der Behauptung kam: BIn

den 1862 bei Cotta in Stuttgart ersdiienenen W5BB" (mit Geibel herausgegeben)
ist das Ganze von mir ausgewahlt und zusammengestellt und weitaus das

meiste von mir ubersetzt ..." In der Tat sind sogar unter den in Gruppe I (G.)

aufgefuhrten Ubertragungen einige, von denen auch in die endgultige Samm-

lung nidit aufgenommene Versionen von Leuthold vorliegen, und es mag hier

dahingestellt bleiben, ob die Wahl stets die gliiddidiste war. Vor allem jedodi
waren in Leutholds Manuskript weitere 58 Ubersetzungen aus dem Franzo-

sisdien enthalten, die, heute in Bo. II und III abgedrudct, zwisdien 1860 und
1862 von den beiden Ubersetzern griindlidi dahingehend erortert wurden, ob

sie oder weldie in die Anthologie eingesdilossen werden sollten. Da waren

weitere Poesien von Beranger, V. Hugo, Lamartine, Musset, Reboul, A. Richard

und Sainte-Beuve, um nur einige der Diditer zu nennen, jedodi audi andere,

nidit in den 5BB vertretene. Die Ablehnung kam oft von Geibel, der ein kurzes

bleibt weg" auf das Manuskript sdirieb. Wenn der ganze mit der Anthologie
verbundene Fragenkreis nodi jetzt die Aktualitat von vor hundert Jahren hatte,

ware es vielleidit der Miihe wert, auf diese Diskussion des Fur und Wider naher

einzugehen. Doch sollte wohl soviel daruber gesagt werden, dafi in der Auswahl
Geibel nadi diesem Material zweifellos der bestimmende war. So wenn er von

Beranger BDie Wissensdiaften" ablehnte, weil es nin der Ubersetzung alle

Eleganz verloren", oder wenn sidi Leuthold durdi Hinzufugen von Variationen

vergeblidi fiir eine Aufnahme einsetzte oder bei einem Sonett von S a i n t e -
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Beuve, Das wahre Gluck" sogar das Original ,Le vrai bonheur" beilegte,
well er seine Cbertragung aufgenommen wiinschte.

Mit dem Verzidit. auf diesen Teil der Handsdirift mil Leutholds Cber-

setzungen naher einzugehen, treffen wir zugleich auf einen der wesentlichsten

Punkte der hier vorgelegten Untersudiung. 1st es wirkliA nodi jetzt zu redit-

fertigen, in soldiem Umfang sidi mit den Einzelheiten der Entstehungs-

geschichte der 5BB abzugeben? Die bejahende Antwort auf diese Frage

bringt uns zu einem der seltsamsten Irrtumer textgeschichtlicher Art. Er ist

gewifi einmalig und hat sidi gerade in das Problem der Entstehung und des

Anteils der beiden Obersetzer der 5BB bisher unbemerkt eingesdilidien.

Dieser Sadiverhalt stellt sidi im wesentlidien wie folgt dar. Nadi zwei

durchaus popularen Versudien einer Leutholdbiographie in den aditziger

Jahren trat 1891 ein Hamburger, Adolf Wilhelm Ernst"), mit einem Lebens-

bild Leutholds hervor. Der literarhistorisdi nidit besonders geschulte Ver-

fasser hatte wohl personlidie Beziehungen zu der letzten Geliebten des

Dichters, Alexandra von Hedemann, und dessen illegitimer Toditer aus der

Beziehung zu Lina Truford, Rita Schulthefi, die beide ihn mit in ihrem

Besitz befindlidiem Material unterstiitzten. Er widmete das Budi diesen

beiden Damen, aber es ist nidit moglich, aus ihm zu erfahren, in weldiem

Verhaltnis sie zu Leuthold standen. Fur den moderncn Leser ist die Dar-

stellung von Ernst in ihrer verhimmelnden und blumenreidben Spradie schwer

ertraglidi, den Literaturforschern hot sie bei ihrem Erscheinen manche damals

nodi unbekannte Tatsadien und Quellen. Zweifellos haben die Leuthold-

veroffentlichungen von Ernst mit ihrem Mangel einer sadilidi-wissensdiaft-

lidien Wiirdigung des Diditers wenig dazu beigetragen, seine Dichtungen

richtig zu deuten oder Sympathien fur seine Person zu gewinnen.

Da jedoch offenbar bei vielen Literaturfreunden, die durdi die nodi zu

erorternde Ausgabe von Jakob Baeditold (1878) auf den Lyriker Leuthold

aufmerksam geworden waren, der Wunsch nadi einer Biographic bestand

und Baeditolds biographisdie Einleitung zu den Gedichten zu knapp war,
konnte 1893 eine zweite Auflage des Ernstsdien Budies ersdieinen. Ernst

bradite dann 1897 wNeue Bei trage zu Heinridi Leutholds Diditerportrait"

heraus mit unveroffentliditen Obersetzungen und literarhistorisdien Auf-
satzen Leutholds. Es war diese Publikation, die sidi in der Folgezeit so ver-

wirrend in der Leutholdforschung auswirkte.

Bereits in der 1. Auflage seiner Biographic war Ernst auf die 5BB und die

Frage nadi dem Anteil Geibels und Leutholds an den Obertragungen kurz

eingegangen. In seinen BNeuen Beitragen" behandelte er die Entstehung der

Anthologie eingehender und berief sidi in seinen Darlegungen, was nahelag
und gewifi bereditigt war, auf Geibels Brief vom April 1876 an Sdionermark.

Und hier unterlief ihm ein fast unglaublidier Fehler. Er gab nidit an, ob er

den Brief nadi dem Abdrudc in der Sdionermarksdien Anthologie zitierte

oder ihn von sonstwo kannte. Jedenfalls liefi er nidit nur in der ersten

Gruppe Von Geibel allein ubersetzt" bei Beranger _Nadi Griedienland"

aus, audi nadi der Obersdirift BUberwiegenden Anteil habe idi an" fehlten

alle 4 dort aufgefvihrten Namen und Titel sowie die dritte Obersdirift

Bgeringeren, aber immerhin nennenswerten (Anteil) habe idi an:". Das

Ergebnis dieser Konfusion war, dafi in der ersten Gruppe ein Titel fehlte

und in der zweiten, gemeinsamen (einzigen) Gruppe die Namen und Titel
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der dritten Gruppe aufgezahlt wurden. An sich ware es nodi nidit so

sdilitnm gewesen, dafi Ernst nun viele Seiten lang sich bemiihen mufite zu

beweisen, wie sehr Geibel sich geirrt hatte, als er die 8 Titel der dritten

Gruppe als iiberwiegend von ihm iibersetzt ausgab. Viel folgenreicher wurde
es dann, als die kritische Leutholdausgabe von 1914 auch die Obersetzungen
in Bd. 2 und 3 aufnahm und sich bei der Zuweisung der Obersetzungen auf

Ernst und nicht auf den Text des Geibelbriefes an Sdionermark stiitzte.

Es eriibrigt sich, nodi einmal zu betonen, dafi auf diese Weise die kritische

Ausgabe bei den Obersetzungen sehr unzuverlassig wurde und dringend der
Korrekturen bedarf, wie sie nun hier gegeben wurden.

Auf die nadi mancherlei literarischen und gelehrten Fehden endlidi 1914

fertiggestellte kritische Ausgabe von Leutholds BGesammelten Diditungen" in

3 Banden, die der 1960 gestorbene Schweizer Germanist Gottfried Bohnenblust

besorgte, wird ganz zum Sdilufi des hier vorgelegten Berichtes nodi einmal kurz

eingegangen werden. Seit 1950 1953 besitzt die literaturgesdiiditliche For-

schung von Hans Fromm eine sedisbandige ^Bibliographic Deutscher Ober-

setzungen aus dem Franzosischen, 1700 1948 (Baden-Baden)". Wer in diesem

aufierlich recht eindrucksvollen Werk Auskunft iiber den Anteil Geibels bzw.

Leutholds an den versdiiedenen Ubersetzungen aus dem Franzosischen sudit,

wird sich enttauscht sehen. Obwohl der Index in Band 6 zahlreiche Verweisun-

gen auf die beiden Obersetzernamen enthalt, ist der Verfasser offensichtlich von
der Annahme ausgegangen, dafi samtlidie Ubersetzungen in den 5BB eine

Gemeinschaftsarbeit waren und eine Zuweisung der einzelnen Obersetzungen
nicht moglich sei. Oberdies hat er ohne Begriindung 3 Dichter, die in den 5BB
vertreten sind, ganz ausgelassen.

Im Oktober 1862 erschienen die 5BB, und am 21. November liefi Gotta

Geibel die Freiexemplare zugehen. Die Verargerungen und Aufregungen, die

wahrend der letzten Wochen vor dem Erscheinen beide Obersetzer verstimmten

und zum Teil aus ihrem Charakter hervorgegangen waren, sollten nadi dem
Wunsch beider vergeben und vergessen werden. Es spricht fiir Geibel, wenn wir

jetzt durch sein Tagebuch erfahren, dafi er den zudem durch den Tod eines

BStief"bruders erschiitterten Freund in den Weihnaditstagen 1862 bei sich in

seiner Wohnung sah. Dieser Bruder, ein illegitimer, nadi ihrer Scheidung 1837

geborener Sohn seiner Mutter, fiel einer in einer Schlagerei erhaltenen Wunde
durch Blutvergiftung zum Opfer, ein Ungliicksfall, der bei Leuthold einen zum
ersten Mai fiir alle sichtbaren Tobsuditsanfall hervorrief.

Aufier mit den Obersetzungen hatte sich Geibel im Sommer 1861 und 1862

nodi mit einer anderen Anthologie besdiaftigt, die das BWollen und Konnen"

der Krokodile der literarisch interessierten Welt zeigen und urspriinglich unter

dem Titel Maigarten" herauskommen sollte"). Wahrend Geibels Aufenthalt

in Liibeck war Heyse in Miindien fiir das Unternehmen tatig. Selbstverstandlidi

wurden auch von Leuthold Gedidite in die sdiliefilich unter dem Titel

,,Mundiener Dichterbuch" ersdieinende, als eine Art Musenalmanadi geplante

Anthologie aufgenommen, jedodi keine Obersetzungen. Fast alle 13 lyrischen

Beitrage Leutholds sind von Geibel Buberarbeitet" worden. In einem seiner

mit Geibel in dieser Angelegenheit gewediselten Briefe vom Juni 1861 (?)

schreibt Heyse iiber Leutholds Mitarbeit: BDie Leutholdiana, die hierbei erfol-

gen, sie kommen nadi sdieinen mir einige Aussicht auf Deine Billigung

zu haben und werden sich in unserm poetisdien Waldchen als Unterholz jeden-
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falls sehen lassen konnen. Ich babe unserm Freunde nicht verschwiegen, da.il es

selbst dieser Auslese aus seiner Originallyrik an originaler Frische mangelt.
Wenn aber der Teich als Genossenschaft auftritt, scheint es mir nicht vom Obel
zu zeigen, dafi selbst die Krokodile minorum dentium immer noch ganz
stattliche Haare auf diesen Zahnen haben." Und in dem ansdiliefienden, diesmal

vom 28. Juni 1861 datierten Brief Heyses an Geibel heifit es: BBis heut, den

7. Juli, hat Leuthold, der seinen Beitrag immer nodi nicht reisefertig hatte,

diese Zeilen hingehalten. Es sind nun seiner Gedichte mehr geworden, als an-

fangs beschlossen war, damit Dir die W a h 1 bliebe. Da er gern einen B o g e n

Originale beisteuerte, um in seinem Debut eine runde Figur zu macfaen, siehe

nun zu, wie Du mit dem amicus L.
, magis arnica Poesis Dich ab-

findest. Ich dachte, ein 12 bis 13 guter Sachen liefien sich immerhin auslesen."

Geibels Antwort zum Inhalt des Tasdienbuchs war in bezug auf Leuthold

(14. August 1861): Zwei bis drei schone Gedidite von Leuthold. Was er sonst

Eigenes schickt, scheint mir nicht vollwiditig. Aus den Sonetten auf Genua
konnte etwas werden, wenn mandies Schwache und Seltsame. vor allem aber

die starken Reminiszenzen an Platens venetianische Gedichte zu beseitigen
waren." Jedoch etwas spater nennt Heyse Leuthold einmal, als von etwaigen

Ubersetzungen die Rede ist, Bunsern Obersetzer parexcellence", wahrend
Geibel am 8. April 1862 in einem anderen Zusammenhang von . Leu tholds

unberechenbarer Taktlosigkeit" spricht. Wahrscheinlich hatte Geibel eine ihn

argernde Theaterkritik im Sinn, fiber die er ihm einen im Konzept vorhan-

denen, etwas schwer datierbaren und unfreundlichen Brief (Nr. 34) geschrieben
hatte. Dann bezeichnete er am 23. August 1862 in einem Brief an Heyse den

Abschlufi der gemeinschaftlich mit Leuthold herauszugebenden franzosischen

Lyriker als ,,muhsam", um schliefilich in demselben Brief unter alles. was er

durch Obersetzungsarbeiten und Taschenbuch Unerfreuliches in den vergange-
nen Monaten mit Leuthold erlebt hatte, eine Art Schlufistridi mit den Worten
zu ziehen: ^Leuthold (ist) der Suddeutschen Zeitung nach Frankfurt gefolgt.

Ich wiinsche dem Letztgenannten alles Gute, grame mich aber nicht eben um
seinen Weggang, da er mir, wenn auch ohne alien bosen Willen, durch Takt-

losigkeiten, die er im Leben und als Feuilletonist beging, fortwahrend Unan-
nehmlichkeiten bereitete." Abgesehen von jener schon erwahnten Einladung zu

Weihnachten, die gewifi vor allem einer Aufwallung von Mitleid entsprang,
hatte in der Tat die freundsdiaftlidie Begegnung Leutholds und Geibels

jetzt zunachst ein Ende erreicht. Es ist sehr fraglich, ob Geibel den Mit-

arbeiter und Freund von der am vorletzten Tag des Jahres 1862 vorgenom-
menen, durch Vermittlung des personlichen Sekretars durchgefuhrten Sendung
eines Exemplars der 5BB ffir den Konig in Kenntnis setzte eine im Tage-
buch festgehaltene Ergebenheitsgeste.

III.

Entfremdung und Gcgensatze

Letzte Leidenschaft Leidvoller Ausklang

Wie schon aus einigen Nebenbemerkungen der angefuhrten Briefe hervor-

ging, hatte Leuthold sich bereits vorher von Miinchen getrennt oder aus

wirtschaftlichen Grunden trennen miissen. Hatte er sich, bald nadidem er
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dort seinen Wohnsitz aufgeschlagen, durch journalistisdie Beschaftigungen wie

Biicherbesprechungen, Theaterberidite und Kunstkritiken iiber Wasser zu

halten versucht, so beteiligte er, der Schweizer, sidi jetzt am deutsdien poli-

tischen Leben und wurde nacfa Griindung des sogenannten Nationalvereins

zuerst Leiter des Feuilletons und sdiliefilich Chefredakteur der nSuddeutsdien

Zeitung". Als diese Zeitung nach Frankfurt verlegt wurde, folgte er ihr 1862

dorthin. Weldie politisdien Uberzeugungen diese Tatigkeit Leutholds als

Voraussetzungen hatte, kann hier unerortert bleiben. Jedenfalls lernte er

damals durch die Zeitung Adolf Wilbrandt kennen, der nach Leutholds

Tod in einem Brief davon sprach, dafi er B eine verhangnisvoile Komposition"
war: BEdles und Unedles wie grelle Farben neben einander gestellt", naber audi

ein Herz voll Liebefahigkeit" hatte Bund voll hoher Gefiihle, wenn die Stunde

gut war . . .*
1

).

Aus Leutholds autobiographischer Skizze mag hier ein anderer Abschnitt

iiber die neben seinen Krokodilbeziehungen herlaufende Seite seines Miinche-

ner Lebens folgen. Es sind etwa die Jahre 1859 bis 1866, denn die

..Suddeutsche Zeitung" wurde im Oktober 1859 begrundet, nicht 1861, und
Leutholds Gedaditnis ist, wie audi bei der Angabe andrer Jahreszahlen, nicht

zuverlassig. Er erwahnt iiberhaupt nicht, dafi er im November 1860 unter

Berufung auf die in Zurich geschlossene personlidie Bekanntsdiaft einen

kurzen Briefwechsel mit Gottfried Keller begann, indem er im Auftrag des

Redakteurs Wilbrandt anfragte, ob Keller eine Novelle im Genre des nFahn-
leins der sieben Aufrechten" oder sonst etwas Geeignetes der Siiddeutschen

Zeitung uberlassen konnte. In Anbetradit der wenig hohen Meinung, die

er von der Novelle hatte und spater gerade in der Autobiographic zum
Ausdruck brachte, wirkt diese Anfrage etwas seltsam. Keller lehnte etwa

2 Wodien spater hoflich ab, etwas fur die Zeitung beizusteuern, und bemerkte

nebenbei, dafi Leuthold sidi gewifi iiber das gerade erschienene Buch von
Burckhardt wDie Kultur der Renaissance in Italien" auch freuen werde

(22. November 1860). Aus einem Brief Leutholds an Keller vom 4. Juni 1863

erfahren wir dann, dafi Keller versucht hatte, ihn als Redakteur bei der

BWinterthurer Zeitung" unterzubringen, eine recht freundschaftliche Geste,

die er aber etwas grofispurig abwies2
).

Nachdem er in einem gewissen Kanzleideutsch es fiir ..cine angenehme
Pflicht" erklart hatte auszuspredien, dafi er wahrend eines langjahrigen
ununterbrochenen Umgangs mit Geibel demselben jede Art geistiger An-

regung und materieller Hilfe und die mannigfachsten Beweise von Noblesse

der Gesinnung und uneigenniitziger, aufopfernder und treuer Freundschaft

verdanke", fahrt Leuthold in der Autobiographic folgendermafien fort:

nTrotz der vielseitigen Anregung und Aufmunterung, die ich damals

erfuhr, entwickelte sich gerade in dieser Zeit vielleicht durch das haufige
Anhoren und Beurteilen literarischer Leistungen veranlafit meine kri-

tische Anlage in einer unverhaltnismafiig raschen, der eigenen produktiven

Tatigkeit entschieden nachteiligen Weise. Es hing dies allerdings auch mit

meinen Lebensverhaltnissen und meinem ganzen Bildungsgang zusammen.

Wie ich in meinen Jugend- und Studentenjahren stets genotigt war, mit der

einen Hand gewissermafien urn's Leben zu kampfen und mir die Mittel zur

Existenz und zu meiner geistigen Entwicklung durch Erteilung von Unterridit,

Biireauarbeiten u. dgl. selbst zu erwerben, so konnte ich auch in reiferen
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Jahren mich gelahmt und gehemmt durdi materielle Sorgen nie an-

haltend und erfolgreich grofieren literarischen Aufgaben zuwenden, zu deren

Losung idi Mut und Neigung hatte und mir die entsprechende Begabung
zutraute. Dies gilt besonders vom Drama grofien Stils. Das Gebiet der Novelle

und das der sogenannten Unterhaltungsliteratur habe ich nie betreten,

nidit weil ich mir keine Fahigkeit dafur zugetraut, sondern weil nach meiner

Anschauung diese Gattung der Schriftstellerei mit wenigen ruhmlichen

Ausnahmen am meisten zum Verfall der Literatur, zum Dilettantismus

und zu jener Verflachung des Geschmacks beigetragen, welche unsere Zeit

kennzeichnet und gegen die ich stets ehrlich nach Kraften gekampft, so langc
ich eine Feder fiihre. Dieser Anschauung entsprechend, war ich auch zu

Erwerbszwecken stets vorwiegend kritisch tatig, obwohl dieses Fach in jeder
Hinsicht undankbar und namentlich, was den materiellen Ertrag betrifft,

viel weniger ergiebig ist als die seichteste Unterhaltungsschriftstellerei. So

lebte ich langere Zeit ausschliefilich von literarischen Besprechungen, Theater-,

Kunstkritiken und dgl., und mein ganzes geistiges Streben und Arbeiten

wendete sich vielleicht im Widerspruch mit meiner ursprunglidien Be-

gabung und sidier gegen meine Neigung vorzugsweise der kritischen

Richtung zu.

Daneben erregte die Griindung des National-Vereins und die politische

Bewegung in Deutsdiland mein lebhaftes Interesse, und ich habe gleich

sympathised angezogen von der Sadie selbst wie von einzelnen leitenden

Personlidikeiten der nationalgesinnten Partei in Deutsdiland von Anfang
an bis heut mit ausdauernder Treue, Hingebung und Aufopferung gedient,

nidit blofi weil ich von den Bestrebungen dieser Partei allein die wunschbare

politische Wiedergeburt Deutschlands erwartete, sondern weil nach meiner

Oberzeugung mit der gebiihrenden politischen Machtstellung Deutschlands

auch die Anerkennung, der Einflufi und die Weltbedeutung deutscher Kultur

mit der idi mein eigenes geistiges Sein und Streben gewissermafien ver-

wachsen fuhle fiir immer gesichert sind.

Als daher im Jahre 1861 das erste grofiere suddeutsche Organ dieser

Partei, die .Suddeutsche Zeitung", unter der Chef-Redaktion des trefflichen,

leider viel zu friih verstorbenen Carl Brater gegriindet wurde, beteiligte ich

mich an dem Unternehmen durch Beitrage und war an demselben als Redak-

teur des Feuilletons und Mitarbeiter am politischen Teil abwechselnd mit

meinem hochbegabten, seither als vielseitiger Schriftsteller ruhmlichst bekannt

gewordenen Freund Dr. Adolf Wilbrandt tatig. Als Brater durch seine

bereits sehr erschiitterte Gesundheit zu langeren Heilversuchen in Kur-

orten veranlafit wurde, leitete ich in seiner Abwesenheit die Redaktion

der taglich in einer Morgen- und Abendausgabe erscheinenden Zeitung
und zeidmete das Blatt als verantwortlicher Chef-Redakteur, und als das-

selbe endlich mit der BZeit" verschmolzen und mit dem ursprunglichen
Namen Suddeutsche Zeitung" unter der Chef-Redaktion von Brater-Lammers
in Frankfurt forterschien, siedelte ich auf den Wunsch Braters nach Frankfurt

iiber, behielt die Redaktion des Feuilletons und arbeitete am politischen Teil

unter der Rubrik des Auslandes und an der politischen Ubersicht mit.

Im Spatherbst des Jahres 1862 traf mich ein verhangnisvoller Schlag, nam-
lich die Nachricht vom Tode meines in Miinchen verungliickten Halbbruders, des

j lings ten, letzten und liebsten von drei Briidern, die alle, nach einer mehr odcr



minder viel verspredienden Jugend, einen friihen und gewissermafien tragi-
schen Tod fanden. Dieses Ereignis, das mich aufs tiefste und sdimerzlidiste

ersdiiitterte, bestimmte mich zur Aufgabe meiner Stelle und mitten im Winter

zu einer Fufireise in die Schweiz, auf welcher eine heftige Erkaltung den
Ausbrudi einer Lungenkrankheit veranlafite, zu welcher ich die Disposition
schon friiher entdeckte und von deren anhaltenden und immer weiter urn

sich greifenden Folgen ich kaum mehr eine Heilung erwarten darf.

Nodi ein Mai nahm idi im Jahre 1864 trotz entsdiiedener arztlicher Ab-

mahnung die Stelle eines Redakteurs der neugegriindeten BSchwabisdien

Zeitung" in Stuttgart an. Die rasch gewonnene Einsidit in die tiefern

Ursadien, aus denen audi seither alle Versudie, in Schwaben neben dem
.Schwab is chen Merkur" ein grofieres, auf einen Leserkreis in ganz Siid-

deutschland beredinetes Organ der nationalgesinnten Fortsdirittspartei zu

griinden, gescheitert sind, und verschiedene mit dieser Erkenntnis zusammen-

hangende Verdriefilidikeiten verleideten mir diese Stellung schon friih.

Dagegen wirkten wahrend meines einjahrigen Aufenthalts in Stuttgart die

dortigen klimatisdien Verhaltnisse giinstig auf meine Gesundheit, und die

Bekanntschaft mit einer Reihe trefflidier Manner unter den politisdien Partei-

genossen sowohl als unter den in Stuttgart lebenden Schriftstellern, namentlich

die intimere Freundschaft mit Moriz Hartmann und der Verkehr mit Raabe

(Corvinus), Otto Miiller, Morike, J. G. Fischer usw., waren mir vielfach

wertvoll und literarisdi befruchtend.

Im Winter 1865 (bin ich) nach Mundien zuriickgekehrt ..."

Zu dem Tatsachlichen in Leutholds autobiographischer Erzahlung iiber die

Jahre bis zum Sommer 1866, denn erst dann, und nicht im Winter 1865, kehrte

er nach Mimchen zuriick, ist nicht viel hinzuzufiigen. Seine Redaktionstatigkeit
an der nationalliberalen nSchwabisdien Zeitung" scheiterte bereits an dem
ersten Leitartikel, der das Parteiprogramm ausfiihrlich entwickeln sollte, well

er zur Verzweiflung des schwerkranken Mitbegriinders der Zeitung, Adolf

Seeger, so lange an ihm herumfeilte, bis die Nummer schliefilidi ohne Leit-

artikel und Parteiprogramm erscheinen mufite! Da er nur ein Monatsgehalt
erhielt, ging es ihm wirtschaftlich sehr schlecht, aber auch die von ihm erwahnte

n arztlidie Abmahnung" hatte ernste Griinde. Nun beginnt Leutholds letztes

Jahrzehnt, in dem zerstorerische Krankheiten und eine ebensolche weitgehende
moralische Verwilderung seinen an sich kraftigen Korper und den schon lange
aus dem gesunden Gleichgewicht geratenen Geist einer vernichtenden Kata-

strophe zutreiben. Bei seiner Riickkehr nach Miinchen hatte sich der friihere

Freundeskreis verkleinert; vielleidit ausschliefilich durch Leutholds Schuld hatte

sich Heyse ganz von ihm zuriickgezogen. In seinen njugenderinnerungen" be-

richtete er dariiber, warum ihn Leuthold so enttauscht hatte (s. Nr. 34a). In

Miinchen warteten die Mutter, die nach dem Tod des Bruders in Linas Haus

gezogen, Lina selbst und Rita auf ihn, da sie nicht, wie er gewiinscht, zu ihm

nach Stuttgart batten kommen wollen. Aber Lina verliefi ihn ja immer wieder

auf mehrere Monate. Er reagierte dagegen wie gegen die innerlich gefiihlte

Leere, das geistige Abgestorbensein, den Mangel an Vertrauen zu den iibrig-

gebliebenen Freunden entweder durch dumpfe Resignation oder immer haufiger
werdende alkoholische Exzesse. Sehr eindringlich war das zuchtlose Elend auch

aus einem Brief zu erkennen, den der Krokodilfreund Wilhelm Hertz kurz nach

Leutholds Tod dariiber geschrieben hat8
): schon im Dezember 1862 habe Leut-
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hold mit allzulangem Kneipen und mit dem Rezitieren von Versen bis zum

Morgen begonnen. (Wir wissen, dafi er das sdion einige Jahre vorher ange-

fangen hatte.) Er ware lange Zeit ein lieber Gesell durch sein originelles,

kaustisdies Wesen gewesen, erfrisdiend und belter. Oft begann er mit

Schmeidieleien und endete mit Grobheiten. Man ladite iiber beides, denn als

mephistophelischer Sdialk in der Gesellschaft genofi er die Freiheit der

Pritsdie, die Narrenfreiheit.

Mehr und mehr erhielt der bose Damon das Ubergewicht: seine Sdimeiche-

leien wurden immer widerlicher, seine Bosheiten bosartiger, seine Taktlosig-
keiten brutaler, oft geradezu haarstraubend. Bei den Festmahlen im Krokodil

ging er grunzend von Stuhl zu Stuhl, um jedem etwas Unangenehmes, wenn

moglidi Verletzendes, zu sagen. Und immer die vielen Rausdie. Er hatte wirk-

lich den bosen Suff
,
wie er kaum boser gedacht werden konnte. Im Februar 1 865

kam der Verleger Kroner von Stuttgart nadi Munchen und sudite verzweifelt

einen Ersatz fiir Leuthold an der nScbwabischen Zeitung". Den ganzen Abend
erzahlte er incredibilia von Leutholds Benehmen dort. Hertz kam im Herbst

1865 von Italien nadi Stuttgart und fand Leuthold nodi dort, aber jeder mied
ihn. Er war fast immer betrunkei), safi bis spat in die Nacht in den Wein-

gartner-Kneipen und deklamierte dem staunenden Volk seine Gedidite. So

lautete der Beridit von Hertz. Er bezieht sich in der Hauptsache auf die Zeit

vor 1866, aber wir wissen aus anderen Quellen, dafi Leuthold sein wildes

Leben auch nadi der Ruckkehr nadi Munchen in der alten Weise fortsetzte.

Geibel war nodi bis zum Oktober 1868 in Miindien, und es ist nidit ausge-

sdilossen, dafi sidi bis dahin seine Wege nodi einmal mit denen Leutholds

kreuzten. Wir haben jedodi keine Belege dafiir.

Ehe die Nadit vollig iiber Leuthold hereinbradi, begegnete er nodi einmal

einer Frau, die, weil sie adeliger Herkunft zu sein behauptete und viele Jahre
die Geliebte des Fiirsten Chlodwig Hohenlohe war, von den Leutholdbiographen
mit einer merkwiirdigen Ehrerbietung behandelt worden ist. Fest steht, dafi

die sidi ^Baronin" Alexandrine von Hedemann nennende Frau von einem

Augsburger Bankier namens Erzberger nadi einer Extratour mit einem Jugend-

geliebten gesdiieden wurde und trotz ihrer drei ehelidien Kinder und eines un-

ehelichen Sohnes seit der Mitte der sediziger Jahre mit Hohenlohe, der damals

bayerisdier Ministerprasident, dann deutsdier Botsdiafter in Paris, Statthalter

in Elsafi-Lothringen und sdiliefilidi der zweite Nadifolger Bismardcs als deut-

sdier Reidiskanzler war, intime Beziehungen unterhielt. Ungefahr 10 Jahre
nadi Hohenlohes Tod hat sie in peinlidi-offenherzigen Memoiren iiber diese

Nebenehe erzah.lt, aus der nodi zwei weitere Kinder hervorgegangen sind4

).

Wie es scheint, lernte Leuthold Frau Erzberger - von Hedemann durch Boden-
stedt kennen, wahrscheinlich 1869 oder 1870, und ihre Freundsdiaft, oder was

audi immer das Verhaltnis am Anfang gewesen sein mag, war wie ein letzter

Lichtstrahl in dem immer schneller wadisenden Dunkel seines Daseins. Sie

wurde seine nG6nnerin
u

oder sogar die Muse seines Epos Penthesilea,
wie mandie behaupteten

5
). Den modernen Historiker mutet das alles redit

abenteuerlich an, audi wenn ein angesehener bayerisdier Gesdiiditsforsdier

erst vor ein paar Jahren der seltsamen Kurtisane eine fast ehrfurditsvolle

Studie gewidmet hat6
). Auf der anderen Seite verlangt die wissensdiaftlidie

Gereditigkeit, nidit zu versdiweigen, dafi bei und nadi Leutholds Zusammen-
brudi die nadi dem den Memoiren vorgesetzten Portrat redit attraktive Frau
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dem todkranken Frcund Opfer bracfate, die weit iiber rein gesellschaftliAe Ge-

falligkeiten hinausgingen. Vielleidit hatte sic den Diditer wie den Menschen
wirklidi geliebt?

Im Sommer 1877 versagten die ihm nodi verbliebenen korperlidien und
seelisdien Krafte, und Leuthold erlitt einen langsamen, sidi nodi zwei Jahre
hinziehenden, qualvollen Tod.

Es ist nicht iiberrasdiend, dafi Leutholds Krankheitsgeschichte audi die

Aufmerksamkeit der Mediziner erregt hat, und seit 1924 liegt eine Patho-

graphie iiber ihn vor7
). Sie sieht vollig von den dichterisdien Leistungen ab

und zeidinet rein sadilidi das Krankheitsbild, wie es sidi in seiner Entwicklung
aus Beriditen und arztlichen Befunden ermitteln liefi. Versdiiedene Beridite

stammen von Mitgliedern des wKrokodils
a

, denn die ersten, audi einem nidit-

arztlidien Beobaditer auffallenden Krankheitsanzeidien zeigten sidi am Anfang
der sechziger Jahre, sdion bald nachdem Leuthold seinen Wohnsitz, wenn audi

mit Unterbrediungen, nadi Miindien verlegt hatte. Keines der Mitglieder des

Diditerkreises wufite jedoch etwas iiber seine Herkunft und Familie oder iiber

alles das, was wir mit dem erklarensollenden Ausdrudc w erblidie Belastungen"
bezeidinen, oder iiber seine Wanderjahre, ehe er nadi Miindien kam. Aufierdem
war er, wie erwahnt, sehr gesdiidct im Verbergen seines privaten Lebens, das

mit den Zusammenkunften des nKrokodils" nidits zu tun hatte, abgesehen von
den spateren, so haufig durdizediten Naditen. Zweifellos wufite Geibel so gut
wie nidits iiber diese Seite der Existenz seines Freundes, nidits von der BEhe",
in der er mit der gesdiiedenen Lina Trafford-Truford-Sdmlthefi und ihrer

und seiner 1854 geborenen illegitimen Toditer Rita Sdiulthefi lebte, nodi

erfuhr er, nachdem er Miindien 1868 verlassen und nadi Liibedc zuriidcgekehrt

war, von dem seltsamen Verhaltnis Leutholds mit der gesdiiedenen Alexandra

Erzberger, die behauptete, eine Baronin von Hedemann zu sein, sidierlidi aber

zur selben Zeit die Matresse des Fiirsten Chlodwig von Hohenlohe war.

Offenbar war Leuthold sdion friih stark dem Alkohol ergeben, dodi ist es

unwahrsdieinlidi, dafi seine seit 1864 immer haufiger werdenden alkoholisdien

Exzesse auf eine arztlidie Verordnung zuriidczufiihren sind, die angeblidi durdi

eine Rotweinkur die ersten Symptome einer Lungentuberkulose bekampfen
wollte. Einer seiner Biographen beriditet8), dafi zwei Fadiarzte in Miindien und

Stuttgart sdion 1864 einen teilweise zerstorten Lungenfliigel bei ihm festgestellt

hatten. Tatsachlich hat dann die nadi seinem Tod vorgenommene Obduktion

nidit nur Lungentuberkulose, sondern audi eine Lebercirrhose ergeben, die eine

Folge seines Alkoholabusus war.

Vielleidit hatten jedodi weder Tuberkulose nodi Alkohol Leuthold, der in

vielen Sdiilderungen als eindrudcsvoll stattlidi und kraftig, als eine ^Athleten-

figur" bezeidmet wird, nadi zwei besonders qualvollen Jahren geistigen Zer-

falls im Irrenhaus in ein verhaltnismafiig friihes Grab gebradit, wenn er sidi

nidit syphilitisdi mit einer progressiven Paralyse in dementer Form im Gefolge
infiziert hatte. Diese Diagnose steht fest, wenn audi das bekanntgewordene
medizinisdie Material den Zeitpunkt der Infizierung nidit erkennen lafit. Das

letzte Stadium dieser Krankheit, das zugleidi eine Unterbringung in einem Kran-

kenhaus in Miindien und eine ansdiliefiende Dauerinternierung in einer Irren-

anstalt notig madite, begann im Juni 1877. Damals nahm sidi ein Sdiweizer

Landsmann und Psydiiater, Dr. Fritz Freyvogel, seiner an und sorgte vor allem

fiir die Aufnahme ins Krankenhaus9
). Nadi einem Brief, den er spater einer
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Jugendfreundin Leutholds sdirieb, war er in den letzten Wodben vor dem Ein-
tritt der Katastrophe dem Kranken nahergekommen; merkwiirdigerweise scheint

er sidi aber iiber die Hoffnungslosigkeit seines Zustands nidit ganz im klaren

gewesen zu sein.

In einem Brief, den Alexandra von Hedemann an Professor Baechtold nach

Leutholds Tod aus Miinchen, am 13. Juli 1879, sdirieb, erwahnte sie Dr. Frey-

vogel und dafi er sidi Vorwiirfe dariiber madie, aussdilaggebend bei der Ver-

bringung des Diditers in eine Heilanstalt gewesen zu sein. Er furchte immer,
Leuthold sei gar nicht geisteskrank gewesen, und empfande eine Art Reue

dariiber, dafi man den Kranken interniert hatte. Vielleicht hatte sein Leben
nodi erhalten werden konnen, wenn man ihn in Miindien gelassen hatte" 1

*).

Wenn nadi diesem Brief die facharztlichen Kenntnisse Dr. Freyvogels vielleidit

in einem etwas seltsamen Lidit ersdieinen, so kann es keinem Zweifel unter-

liegen, dafi er dem kranken Leuthold ein wirklidier Freund in der Not war.

Die letzte Phase der todlichen Paralyse hatte mit einem besonders wilden Tob-
suchtsanfall begonnen, so dafi man ihn eine Zeitlang in eine Zwangsjadce
stecken mufite. Aufierdem wirkte ein nodi nicht lange vorher durdi Aufregung
verursaditer Lungenblutsturz nach. Selbstverstandlidi hatte Dr. Freyvogel so-

gleich eingesehen, dafi der Kranke zunadist in ein Miindiener Krankenhaus

gebradit und vielleidit ansdiliefiend in seine Heimat uberfuhrt werden mufite,

obwohl er offenbar damals eine, wenn audi sidi lang hinziehende Wiederher-
st ellung fur moglich hielt. Es feh Iten jedoch fast alle Geldmittel zur Durch-

fiihrung jeder der beiden Hilfsaktionen. Alexandra von Hedemann, die ihn

sogar in ihre Wohnung aufgenommen hatte, um ihn nach dem Blutsturz zu

pflegen, und ihn dann mit grofier Miihe auf Drangen Hohenlohes nur durdi

Mieten einer neuen Wohnung wieder loswerden konnte, wurde allgemein als

seine ^Gonnerin" angesehen, die ihn audi finanziell uber Wasser hielt. Da sie

aber selbst von Hohenlohe ausgehalten wurde, wird dieser audi die von ihr

an Leuthold gelangenden Geldunterstiitzungen bezahlt haben. Sicherlich war
Hohenlohe viel zu welterfahren, um nicht zu durdisdiauen, dafi fur ihn kein

Grund mehr vorlag, auf den .kranken Adiill" seiner BAlex" nodi eifersiiditig

zu sein.

Obwohl Dr. Freyvogel in Zurich nidit bekannt war, sdirieb er dorthin an

den Regierungsrat Johann Kaspar Sieber, der einmal in der Sekundarsdiule in

Leutholds Heimatsort Wetzikon dessen Lehrer gewesen war und den ihm
Leuthold selbst als eine der einflufireichsten ihm wohlgesinnten Personlidikeiten

in der Sdiweiz bezeichnet hatte, und bat um geldlidie Hilfe fiir den Lands-

mann. Gleidizeitig wandte sidi Dr. Hermann Lingg, eins der angesehensten

Mitglieder des BKrokodils
tt

,
mit einer ahnlichen Bitte an Dr. Jakob Baeditold,

von dessen personlidier Bekanntsdiaft mit Leuthold wahrend seiner Miindiener

Studentenjahre 1869 und 1870 er wohl wufite. Dabei ist bemerkenswert, dafi

Lingg, ebenfalls Mediziner von Beruf, zwar die ernste Tuberkulose erkannte,

aber sonst Leutholds Zustand fiir nodi weniger gefahrlidi ansah als Dr. Frey-

vogel. Durdi Sieber und vor allem Baeditold wurde audi Gottfried Keller in

die Beratungen einbezogen, ob man durdi einen offentlidien Aufruf, von dem
Keller sehr abriet, oder durdi eine vertraulidie Sammlung das erforderlidie

Geld aufbringen sollte").

Inzwischen war Alexandra von Hedemann, die mit Hohenlohe in Paris

war, wo er jetzt als deutscher Botschafter amtierte, von dem Zusammenbrudi
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Leutholds benachrichtigt worden. Er hatte ihr nodi unter dem 13. Juni 1877

einen gliihenden Liebesbrief gesdiickt: BTag und Nadit denke ich nur an Dich,

und nie, nie hat ein Mann Dich geliebt wie ich. Ich fiirdite nur, daft ich wahn-

sinnig werde, ehe ich Dich wiedersehe." In ihren Memoiren hat die Bgeliebte

Alex", die auf die B furchterliche Nadiricht" sofort nach Miinchen geeilt war,
dieses Wiedersehen geschildert. BMeine Gegenwart wirkte auf den Ungliick-
lichen beruhigend, stundenlang konnte er bei mir sitzen wie ein hilfloses Kind
und meinen trostenden Worten lauschen; ja zuweilen kehrten lichte Augen-
hlicke in sein zerriittetes Gehirn ein, so dafi ich ihn aus der Heilanstalt heraus-

nahm und an die Moglichkeit seiner Wiederherstellung glaubte. Leider hielt

die Besserung nicht lange an, die Perioden der Geistesklarheit wurden immer
seltener, die Tobsuchtsanfalle immer haufiger, und schliefilich mufite er doch
nach der kantonalen Heilanstalt Burgholzli bei Zurich in seine Heimat ge-
bracht werden. Im August 1877 begleitete ich meinen kranken Freund nach der

Schweiz."

Uber die Wochen vor der Verbringung nach Burgholzli hatte man in Zurich

nach einem Brief Kellers an Baechtold vom 17. Juli 1877 folgendes erfahren:

[Leuthold] wurden vorderhand 100 Mark [von dem in der Schweiz gesam-
melten Geld] eingehandigt und zugleich die Logismiete bereinigt. Dann per-
suadierte man ihn, zunachst ins Miinchner Krankenhaus mit eignem Zimmer
zu gehen. (Andere Versorgung ist schon deshalb nicht tunlich, weil er infolge
der Krankheit unter sich gehen lafit resp. unreinlich ist.) Man mufite aber

mehreremal mit der Droschke vergeblich bei ihm vorfahren und warten; er

liefi sich nicht bewegen, mitzukommen. Endlich tat er's. Als aber, da von bis-

herigen Arzten keinerlei Zeugnis oder Krankenbericht vorlag, der fungierende
Anstaltsarzt eine Untersuchung vornehmen wollte, gab er keine Antwort, so dafi

jener abziehen mufite. Hierauf unruhige Nacht, zuletzt Randalieren, Zer-

schlagen der Mobeln, Unterbringung in ein vergittertes Zimmer, Erklarung der

Arzte, dafi er ins Irrenhaus gehore, Weigerung der Direktion des letzteren, ihn

aufzunehmen: Man solle ihn nach Zurich bringen, wo man eine eigene Irren-

anstalt habe etc. Endlich sei er, nach dem letzten Berichte, wieder in die allge-

meine Krankenanstalt verbracht worden, bis konstatiert sei, dafi er wirklidi an

Wahnsinn leide oder nur infolge paralytisdier Zustande gestort sei. Dies

scheint der gegenwartige Sachverhalt zu sein. Die Dinge gestalten sich zunachst

nun so, dafi die beidseitigen Behorden zu handeln haben. Entweder wird er

in Miinchen weiter verpflegt oder nach Zurich gebracht. Zur Erzielung einer

sorgfaltigeren Begleitung, wozu sich der erwahnte Dr. Freivogel erboten,

werden allerdings schon jetzt einige Privatmittel erwiinscht sein. Dann aber

kann die Sammlung nach meiner Meinung nur den Sinn haben, fur Leuthold,

auf den Fall der Besserung resp. teilweisen Genesung hin, geniigende Subsistenz-

mittel aufzubringen ... bis jetzt in Winterthur und hier etwa 400 Franken auf-

gebracht. Es mufi freilich anders kommen, wenn man nur fur ein voiles Jahr

sorgen will . . . nach allem, was ich seither durch miindliche Nachricht vernom-

men, ist dem Armsten wohl nicht mehr zu helfen. Dennoch mufi man vor-

gehen." Die hinter diesem Bericht stehenden Tatsachen waren, dafi Leuthold

am 4. Juli 1877 zwar in das Miinchener Krankenhaus aufgenommen worden

war, aber schon am 6. Juli der Direktor Dr. Posselt eine baldige Verbringung
in die Kgl. Oberbayerisdie Kreisirrenanstalt beantragt hatte, da er den ganzen

Tag vorher in der Tobzelle getobt und das ganze Krankenhaus in Aufregung
und Unruhe versetzt habe12

).
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Nadi einem Aufenthalt von insgesamt 6 Wochen im Miindiener Kranken-

haus wurde dann bei der immer deutlidier werdenden Hoffnungslosigkeit von

Leutholds Zustand seine Oberfuhrung in die Sdiweizer Irrenanstalt vorbe-

reitet. Die Freunde in der Heimat batten ja genug Geld gesammelt, wie wir

aus Kellers Brief wissen, das fur eine Zeit ausreichte, und mit dem audi die

Reisekosten und notwendige Begleitung bestritten werden konnten. Obwohl
nadi Dr. Freyvogels Meinung die oben erwahnte Ausweisung Leutholds aus

Frau von Hedemanns Wohnung an seinem Zusammenbruch mitverantwortlidi

war, ubernahm sie Mitte August 1877 die gewifi redit sdiwierige Aufgabc
einer Begleiterin, wahrend der arztliche Freund bis an die Grenze mitfuhr.

In Erinnerung an die Aufregungen dieser traurigen Reise hat Frau von Hede-
mann noch viele Jahre spater nur Bmit Grauen" an sie zuriickgedacht und sidi

gewundert, Bwoher sie die Kraft nahm, diese Qualen zu ertragen", vor allcm
verursadit durdi das ins Herz schneidende Benehmen des Kranken, das

zwisdien larmender Frohlidikeit und stumpfem Trubsinn wediselte. Oft schien

er audi zu erwagen, seinem Leben ein Ende zu machen, was besondere Wadi-
samkeit erforderte.

Nadi der Krankengesdiichte, die nadi seiner Aufnahme am 16. August 1877

in der Irrenanstalt Burgholzli iiber Leuthold gefiihrt wurde, hatte seine

Begleiterin ihn unter einem Vorwand dorthin gebradit. Zuerst war er vollig

apathisdi und wurde nur durdi die Erklarung sehr aufgeregt, dafi er dableiben

miisse. Der Aufnahmebefund hob u. a. folgendes hervor: grofie, sdiongewadi-
sene, kraftig aussehende Gestalt, ordentlidier Ernahrungszustand. Sdiadel

gut geformt. Keine Ptosis. Enge, gleidiweite, trage reagierende Pupillen.

Sprache langsam, anstofiend, naselnd, oft sehr miihsam. Gedaditnis kolossal

reduziert, keine Idee von der jiingsten Vergangenheit. Fragen fiber friiher

Erlebtes entweder garnidit oder mit Bwie heifit usw." beantwortet. Patient

versteht ganz einfadi gestellte Fragen gar nidit. Urteil und Denkvermogen auf

ein Minimum reduziert. Grofie Blodigkeit und Apathie. Handedrudc auf fallend

sdiwadi. Gang unsidier, stark schwankend. besonders nadi der rediten Seite.

Im September 1877, also einen Monat nadi der Aufnahme, heifit es dann
in der Krankengesdiidite, dafi er mit Gier esse, anhaltend sehr unreinlidi sei

und nadits oft larme. Er wisse nidit, wo er sei, kenne den Arzt nidit und
beantworte einfadiste Fragen nidit. Einige Monate spater trat jedodi eine

voriibergehende Besserung ein: er gesellte sidi zu anderen Kranken, verlangte
nadi Zeitungen oder erzahlte zusammenhangend und geordnet von friiheren

Erlebnissen. Nadi einigen Monaten zeigten sidi wieder Halluzinationen und

Verfolgungswahn. Vom Mai 1878 ab wird stetig fortsdireitende Verblodung
vermerkt und der Kranke als gleidigiiltig, interesselos, sehr unsauber und
larmend bezeidinet.

Zu den Besudiern in Burgholzli gehorte Frau von Hedemann, die sidi

audi laufend brieflidi iiber den Zustand unterriditen liefi. So sah sie in

Begleitung von Leutholds Toditer Rita Schulthefi ihn etwa ein Jahr nadi der

Einlieferung, konnte aber nur eine Versdilimmerung feststellen. Bei einer

Wiederholung des Besuchs am 30. Juni 1879 hatte Leuthold einen sdiweren

paralytisdien Anfall, der moglidierweise durdi das Wiedersehen hervor-

gerufen worden war. Zweifellos entspricht die von ihr in ihren Memoiren

festgehaltene sentimental-romantische Erinnerung an diesen Besudi jedodi
nidit den Tatsadien. Nadi ihr soil der dem Tode Nahe, weinend wie ein

45



Kind, zu ihr gesagt haben: -Nun, dafi ich didi gesehen babe, sterbe ich gern",
obwohl er sich zuerst nidit einmal ihres Namens hatte entsinnen konnen!

Wahrend die Arzte der kantonalen Irrenanstalt Burgholzli, die, als

Leuthold dort untergebradit war, zuerst der Direktion Prof. Eduard Hitzigs
und dann der des bekannten Nervenarztes Prof. August Forel unterstand, die

Etappcn des Wahnsinns aufzeidineten, versuchten die Sdiweizer Freunde

Jakob Baechtold und Gottfried Keller, sidi des Ungliiddichen *nach Kraften

und Gewissen" anzunehmen. Solange es moglidi war und die sorgfaltige

Behandlung und Pflege voriibergehend eine Besserung seines Zustandes

bradite, holte Baechtold den Kranken sogar an Sonntagen in seinen Familien-

kreis, weil man sich audi davon eine gunstige Einwirkung versprach. Docfa die

Freunde mufiten auch allerlei verargernde Einmisdiungen von solchen ab-

wehren, die sich plotzlich wichtigmadien wollten oder ihre vorher nie gezeigte
besondere Verehrung fiir den kranken Diditer entdedct hatten. Am ver-

driefilichsten waren dabei die Plane, Geld zu sammeln, weil angeblich sein

Vaterland nicht allein sein Ungliick mitversdmldet, sondern ihn jetzt auch

in Undankbarkeit durdi mangelnde Geldunterstiitzung weiterhin Entbeh-

rungen aussetzte.

Da war z. B. ein sonst unbekannter Journalist Merhoff, auf den sogar
Paul Heyse hereinfiel, indem er, durch Merhoff gedrangt, etwas Besonderes

zugunsten Leutholds unternehmen zu soilen glaubte. Am 1. Januar 1879 schrieb

er an Conrad Ferdinand Meyer: BNun aber nodi eins, was ich Ihrer menschen-

freundlichen Sorge empfehlen mochte. In einem Irrenhause bei Zurich lebt der

ungliickliche Heinridi Leuthold. Ich bin angegangen worden, mich bei der

Schillerstiftung dafiir zu verwenden, dafi es moglich gemacht werde, ihn aus

der untersten Klasse, in der er auf Kosten seiner Heimatsgemeinde nur not-

diirftig verpflegt wird, in eine hohere einzukaufen. Es gehe rasdi mit ihm
zu Ende und handle sich vielleicht nur noch um Wochen. Nun wiirden jeden-
falls sechs Wochen vergehen, bis die Eingabe vom Vorort den fiinf anderen

Zweigstiftungen, die den Verwaltungsrat bilden, mitgeteilt und ein Beschlufi

gefafit werden konnte. Und die Schillerstiftung ist arm, und die Schweiz ist

reich. Sollte es nicht angemessen sein, fiir diesen Schweizer Poeten in der Nahe
zu wirken, dafi man ihm sein Sterben ein wenig komfortabler machte? Ein Auf-
ruf etc. wiirde sicherlich von Ihrer Heimat den Makel abwenden, dafi man auf

Deutschland habe warten miissen, um einem sterbenden Schweizer zu Hiilfe

zu kommen ..."

Sogleich nach Empfang dieser Zeilen von Heyse wandte sich Meyer am
3. Januar 1879 an Keller: Bda Sie sich Leutholds besonders angenommen haben

und auch ohne Zweifel die Art und die Kosten einer Erleichterung, eventuell

der Versetzung in eine hohere Klasse der Krankenanstalt kennen oder leicht

in Erfahrung bringen werden" ... ich n stelle Ihnen zu diesem Zweck herzlich

gerne Fr. 250 zu sofortiger Verfiigung. Es kommt ja wohl alles darauf an,

dafi schnell geholfen werde". Sicherlich war Keller sehr von diesem Brief

betroffen, jedoch natiirlich nicht, weil er ihm etwas Neues uber Leutholds

Situation mitgeteilt hatte. Hatte er doch Baechtold wiederholt auf seinen

^Samaritergangen" zu dem von Apollo in Zucht genommenen .trinkbaren'

Mann" begleitet, und er wufite auch genau Bescheid iiber die Finanzierung
der Unterbringung Leutholds in Burgholzli. Seine Erwiderung an Meyer soil

hier ganz wiedergegeben werden.

46



Enge, 4. Januar 1879

Verehrter Herr und Frcund!

Idi bin etwas verlegen mit der Antwort, da sie leidit als hart und herzlos

ersdieinen kann. Am besten ist es. ich zahle einfadi das mir bekannte Faktisdic

auf.

Leuthold befindet sidi in der zweiten Klasse der Irrenanstalt und wird

gut und sorgfaltig verpflegt. Er hat sein eigenes Zimmer (welches zwar jetzt

wegen Unreinlichkeit haufig gewechselt werden mufi) und findet sonst alle

Rucksichten, die ihm gebiihren. Die Gemeinde Schonenberg zahlt hieran den
Preis 3. Klasse, das iibrige tragt der Staat resp. die Anstalt, bis jetzt im

stillen, und niemand hat nodi reklamiert

Ein n stilles Zirkular" ist sdion vor 1% Jahren herumgegangen, als es

sidi darum handelte, Leuthold von Munchen weg- und hier unterzubringen.
Von dem Ertrage sind meines Wissens noch circa 1000 Franken ubrig und bei

der Kantonalbank deponiert. Beim Verleger der Gedichte steht jederzeit das

Honorar von 800 Franken zur Verfiigung, und wie Sie, verehrter Herr, nun-
mehr so grofimiitig einen erklecklichen Beitrag anbieten, so sind wohl bald

nodi einige weitere Unterstiitzungen zu finden, wenn es notig werden sollte.

Was man aber unter obigen Umstanden in diesem Augenblicke mit barem
Gelde madien sollte, ist mir nicht redit klar.

Dazu kommt, und das ist der Hauptumstand, dafi Leuthold leider nicht

lang mehr leben wird, seine Krafte nehmen zusehends ab; denn die Kerze ist

von alien Enden angeziindet.

Der Zustand ist also so zu resumieren: Leuthold ist so gut aufgehoben, als

er es irgendwo sein kann; eine Anderung droht von keiner Seite her. Fur

weitere Ausgaben sind Mittel vorhanden (d. h. fur diejenigen Bedurfnisse, fur

welche die Anstalt nicht aufkommt und die nicht grofi sind). Sollte sidi der

Zustand wider Vermutung in die Lange ziehen, so ist immer nodi Zeit, an das

Weitere zu denken.

Bei dieser Sachlage wiirde midi nun das Herbeiziehen der Sdiillerstiftung

unangenehm beriihren; es ware wohl das erste Mai, dafi man aus der Sdiweiz

und fur einen Sdiweizer an dieselbe gelangte, und bei der fortwahrend

animosen Haltung eines Teils unserer Presse und Bevolkerung gegen Deutsdi-

land wiirde ich meinerseits einen solchen Sdiritt nicht gerne sehen. Idi ver-

mute auch, dafi die Anregung von nicht ganz berufener Seite kommt.

Und endlich konnte die Hiilfe der Sdiillerstiftung bei der bcschranktcn

Leistung und Bekanntheit des Kranken dodi nur so besdirankt sein, dafi nidit

viel damit ausgeriditet ware.

Dies ist meine Auffassung, und idi halte damit nidit zuriick, da idi gefragt

werde. Zu den eigentlidien Pflegern und Vorstehern Leutholds gehore idi

ubrigens nidit.

Griifien Sie Heyse von mir und sdiicken Sie ihm allcnfalls diesen Brief,

wenn Ihnen die Benutzung desselben zu miihselig ist.

Ihr griifiend ergebener

Gottfr. Keller

47



Diesen Brief erganzte Keller am folgenden Tag durdi die kurze Mitteilung
an Meyer, dafi er mit dem Direktor Hitzig iiber Leuthold gesprodien hatte.

Audi Hitzig wiifite gar nidit, zu was man in diesem Augenblidk weiteres

Geld fur Leuthold brauchen sollte, da er versorgt sei und nidits entbehre,
audi eine Anderung seiner Verhaltnisse nicht wahrsdieinlidi sei.

Audi in der erhaltenen ansdiliefienden Korrespondenz zwischen Meyer und
Keller wird Leuthold erwahnt, denn inzwisdien hatte der Baseler Philologe
und Obersetzer Jakob Mahly einen wenig angebraditen Aufsatz iiber ihn in

der Beilage zur BAllgemeinen Zeitung" vom 12. Januar 1879 veroffentlidit

und namentlidi durdi sein mafilos iibertriebenes Lob des kranken Diditers

Keller sehr verargert
18

). Mahly war der Erfinder des Ausdrudcs von der

Trias Holderlin, Lenau, Leuthold", der lange herumspukte, sogar bis heute,

und bedauerlidierweise audi von Geibel akzeptiert wurde, wie wir nodi sehen

werden. Keller nannte den Artikel in einem Brief an Meyer ein Bblodes und
auf total unriditigen Voraussetzungen beruhendes Gesdiwatz" und in einem
Brief an Baeditold einen B Sdimarren", der noffenbar mit hamisdier Absidit

gezeugt" sei, nadidem Baeditold ihn auf diesen dummfredien Rezensenten-

hund" in wwahrhafter Emporung" aufmerksam gemadit hatte. Meyer fand
den Artikel B redit abgeschmackt, mehr nodi als boswillig, obwohl er audi

boswillig ist". Er fiigte diesem Urteil iiber Mahly das folgende, aufierst wert-

voile iiber Leuthold hinzu: Leuthold ist wohl ebensosehr den inneren Sdiwie-

rigkeiten seines Naturells als den aufieren des Lebens, so grofi diese sein

moditen, unterlegen. Alle soldie Untersudiungen aber sind unniitz, unsidier,

grausam, das Gegenteil der wahren Garitas. Idi dachte iibrigens gleidi,

irgendeiner wiirde sidi eine derartige Stiliibung, eine Holderlin-Parallele . . .

nidit entgehen lassen" (an Keller 19. Januar 1879).

An Paul Heyse aber sdirieb Keller am 25. Januar 1879: Auf den

Merhoffsdien Leutholdsverdrufi ist, wie Du vielleidit bemerkt hast, ein

anderer in der BAugsburger Allgemeinen Zeitung" gefolgt, wo eine redit

philistrose Mais- und Kritiklosigkeit, sowie eine argerlidie Entstellung und

Verkehrung der Tatsadien durdi den Baseler Mahli mit y sidi breit madit . . .

diese tolle Salbaderei". Sdion am 13. Dezember 1878 hatte er iiber Leutholds

Zustand Heyse das folgende beriditet: (Leuthold) mufi seine Unarten jetzt

schwer biifien und ist in einem Zustande des halben Bewufitseins wie ein

Schatten der Unterwelt. Er hebt Zigarrenstummel auf, die man wegwirft,
wenn man mit ihm im Parke der Irrenanstalt geht, und steckt sie sogleidi
in den Mund, obgleidi man ihm zukommen lafit, soviel er raudien darf.

Schickt man ihm einige Flasdien Wein, so sauft er sie schnell und behauptet
nadiher, die Arzte hatten sie ihm gestohlen! Midi wiinsdite er immer zu

sehen; sobald idi aber das erstemal kam, fing er trotz aller Gedaditnis-

schwache und Verwirrung sofort von dem ,Orden' (!) an, wie es sidi damit

verhalte usf. Er meinte Deinen Maximiliansorden und hatte natiirlidi eine

maliziose Meinung. Idi halte aber dafiir, dafi das Elend mehr vom Mangel
einer grundlegenden Erziehung herriihrt, und ware es nur diejenige eines

stillen, armen Biirgerhauses gewesen ..." Erganzend erzahlt Keller in dem
Brief von Ende Januar 1879: nLeutholden werde idi bald einmal besudien

und ihm von Dir sagen; der arme Kerl traumt jetzt, er konne nidit mehr aus-

gehen, weil die allgemeine Verehrung, die ihm auf alien Strafien mit Knie-

falien und Hauptentblofiungen entgegenkame, besdiwerlidi wiirde."
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Durdi einen Brief von Wilhelm Hertz, in dem die Moglidikeit einer

koniglidi-bayerisdien Pension fur Leuthold angedeutet wurde, erfuhr Keller

iiber Baechtold, den Empfanger dieses Briefes, was man besonders in Mundien
weiterhin herumerzahlte. Dafi des Diditers undankbares Vaterland nidit nur

sein Schicksal mitverschuldet hatte, sondern sidi auch jetzt nidit des ungluck-
lidien Genies in seiner letzten Not gebiihrend annehme. Aus Kellers Erwiderung
an Baeditold vom 27. Januar 1879 wird sein gerediter und bereditigter Zorn
iiber diese Treibereien und Entstellungen deutlidi: wAlles, was in diesem

Hertzsdien Briefe vorgebradit wird, ist ja schon genau beantwortet in den

Beriditen, die Heyse in Handen hat, so die Liige von der letzten Klasse. Ich

habe ausdriicklich geschrieben, dafi Leuthold stets sein eigenes gutes Zimmer

habe, dafi fiir jetzt genug Geld da sei etc. Dafi man nun auch nodi einen Konig
anbetteln soil fur einige hunder t Franken. setzt der Sadie die Krone auf.

Idi habe kein Redit, midi zu einem Ratgeber oder gar Disponenten aufzu-

werfen, aber es sdieint mir dodi, dafi Sie den Herrn Hertz ruhig zu Heyse
sdiidcen konnen, der eine Anzahl Briefe besitzt, unter andern auch von
Direktor Hitzig selbst. Wenn Sie bedenken, dafi in den Gediditen wieder-

holte Verhohnungen der k.bayerisdien Ordensverleihungen vorkommen, so

werden Sie finden, man konnte bei einer Anbettelung des Konigs mit Recht

sagen, es sei niemand so unverschamt als die Sdiweizer." Wie stark Keller

jedodi unter dieser unaufhorlidien Verdaditigung seines Vaterlandes litt,

beweist sein am gleichen Tag an Heyse gesandter Brief: wNun geht der Teufel

wegen Heinridi Leuthold von neuem los. Wilhelm Hertz hat in gleidiem
Irrtume hieher gesdirieben von der letzten Irrenhausklasse, Not und Ver-

lassenheit etc. und will sogar den Konig von Bayern um Geld angehen lassen.

Es ist, als ob die raffinierteste Bosheit uns hier all das zuwege bradite, um
uns wegen der damonischen Katze redit ins Gesdirei zu bringen. Sei dodi so

gut, Herrn Hertz aufzuklaren, dafi nidits weiteres gesdiieht, und sag ihm,

das, was er erwirken wolle, sei teils schon vorhanden, teils konne es, sobald

notig, in hiesiger Gegend vollkommen aufgebradit werden. Leuthold sitzt

in einem hellen geraumigen Zimmer mit Sofa und allem andern, hat auf

seiner Abteilung einen Billardsaal zur Verfugung, hat einen guten Tisdi und
fiittert sidi so gut wie die andern Insassen der Klasse, die alle dem wohl-
habenden Mittelstande angehoren. Nur ganz reiche Leute befinden sidi in der

ersten Klasse. Es liegt nodi Geld fur ihn bei einer Bank; das Honorar der

Gedidite ist nodi gar nidit beruhrt (800 Franken fix und uberdies der ganze

Reingewinn, den der Verleger hergeben will), und wenn das alles gebraudit
ist, so hat es hier genug Leute, die etwas tun werden. Wie lange der

Zustand des armen Kranken sidi hinzieht. ist ungewifi; aufier dem paralyti-
sdien Leiden hat er auch die Schwindsucht allein die Arzte sagen, dabei

konne er nodi ein Jahr und langer existieren ..."

In der Tat waren so alle bosen Vorahnungen, die Keller schon 8 Monate
vor dem Ausbruch von Leutholds Wahnsinn hatte, in ersdiredcende Erfullung

gegangen. Damals hatte er Baeditold am 3. November 1876 nach einem Besuch

in Mundien gesdirieben, er habe dort Heyse gesehen, aber von Leuthold nidits

gesehen oder gehort. Kurz vorher hatte der von Keller wenig geschatzte

Zuricher Universitatsdozent fiir deutsche Literatur Johann Jakob Honegger
einen marktsdireierisdien Aufsatz in einem Sdiweizer Jahrbudi veroffentlidit

mit dem Titel: nEin Diditerleben. Der Zurdier Heinridi Leuthold in Mundien.'

Mit Redit hatte Keller vermutet, dafi die unwahre Sdiilderung B offenbar,
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wcnigstens zum Teil, von Leuthold selbst eingegeben" war. Daran ankniipfend
fuhr er fort: BDergleidien wird dem unbehaglidien Manne auch nidit auf die

Striimpfe helfen, solange er nidit ein Stiidc Arbeit vorweist. Er ist ubrigens in

dieser Beziehung ein edit lyrisdies Genie: Viel leben und nichts tun und daruber
die Schwindsucht bekommen und dann das Vaterland, den kleinen Kas, an-

fclagen! Mir kommt zuweilen vor, dafi wir der Reihe nadi alle Niiancen des
literariscfaen Huriibels durchmachcn werden."

Die Empfindlichkeit Gottfried Kellers und audi Jakob Baeditolds, wenn es

um das Ansehen oder gar die Ehre der Sdiweiz beriihrende Fragen ging, ist

uns nodi heute wohl verstandlidi und ersdieint nidit unbereditigt. Andererseits

waren nidit alle Sdiweizer in dieser Hinsidit so feinfiihlig, und es ware nidit

ohne Pikanterie, wenn es moglidi sein wiirde, Kellers Reaktion auf den ihm

gewifi unbekannt gebliebenen Briefwedisel des Sdionenberger Pfarrers Conrad
Menzel mit Emanuel Geibel fcstzustellen. Da Geibel im Spatjahr 1868 Miindien
und den Kreis der Freunde im ^Krokodil" verlassen hatte und endgiiltig in

seine Heimat Liibeck zuriidcgekehrt war, hatte er aus diesem Kreis audi

keinerlei Nadiriditen fiber das Schicksal Leutholds erhalten. Offenbar hatte

audi Heyse es nidit fiir notig gehalten, in seinen bis 1883, also ein Jahr vor

Geibels Tod, fortgesetzten Briefen Leuthold zu erwahnen, denn in dem ver-

offentliditen Briefwedisel Geibel Heyse ersdieint Leutholds Name zum
letzten Mai im Jahre 1862. Bei Heyses so stark betonter Antipathic gegen
Leuthold ist dies freilidi nidit verwunderlidi.

Uber den Pfarrer Conrad Menzel konnte in der Leuthold-Literatur nur

festgestellt werden, dafi der im Hauptteil wiedergegebene, an ihn geriditete
Brief Geibels vom 26. November 1877 zusammen mit einem zweiten vom
1. Dezember 1878, der dort gleidifalls abgedrudct ist, in Ho. II veroffentlidit

wurde, jedodi ohne jeden auf den Inhalt beziiglidien Kommentar. Sdionen-

berg war die fiir eine Unterstiitzung zustandige Gemeinde des in Wetzikon

geborenen Leuthold, da er dort Burger war. Menzel ist wohl der Verfasser des

diirftigen, hodist unzulanglidien Lebensbildes von Leuthold in Bd. 18 der

Allgemeinen Deutsdien Biographic. Im iibrigen spredien die Briefe fiir sidi

selbst und bedurfcn keiner sachlichen Erklarungen.

In denselben Monaten, in denen Keller und Baeditold Verdaditigungen
abwehren mufiten und dabei sogar in knappen, sachlichen Beriditigungen ihre

Zufludit zur Tagespresse nahmen, ging es mit Leuthold rasdi zu Ende. Die

Sonntagsbesudie im Hause Baeditolds mufiten eingestellt werden, und die

Besudie in der Irrenanstalt bei ihm waren fiir die Freunde eine ungeheure
seelisdie Belastung. Als sie eine soldie gemeinsame ^Expedition" in der

zweiten Junihalfte 1879 planten und der Chefarzt Dr. Forel bereits seine

Zustimmung gegeben hatte, sdirieb Keller an Baeditold: Der Tenor des

Billetts des Herrn Dr. Forel erwedct mir dodi Bedenken. Abgesehen davon,

dafi die Sadie anfangt, einer Art von Henkermahl zu gleidien, modite idi

dodi nidit gern Gefahr laufen, bei einem allfalligen Unfall oder besdileunigter

Katastrophe als Urheber ausgesdirien zu werden, angesidits der ganzen Burg-

holzligesdiidite. Idi wiinsdite daher jedenfalls nodi daruber zu spredien . . .

behalte mir aber vor, die Expedition nidit mitzumadien". Er hatte sidi dann
dodi iiberreden lassen, wie sein Brief an Heyse vom 9. November 1879 zeigt:

. . . ein paar Tage vorher [vor Leutholds Tod] hatte midi Baeditold nodi

mit Wein hingesdileppt; da war er ganz elend und spradi nidit mehr, hielt
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aber das Glas fortwahrend mit beiden Handen und liefi nidit nach. bis er

es geleert, obsdion man es ihm wegziehen wollte. Es war freilidi nidits mehr
zu verderben. Eine Zigarre steckte er noch in Brand, legte sic abcr kopf-
schiittelnd weg, nicht ohne Bedauern. Seinen Ruhm, soweit er von Unbe-
rufenen ausging, hatte er in gesunden Tagen nicht verdaut und wahrscheinlidi

audi in Jahresfrist iiberlebt; denn er hatte dodi zu wenig Eigenes in sidi.

Der arme Kerl hat iibrigens in der letzten Zeit etwa Laute von sidi gegeben,
woran zu erkennen war, dafi er innerlidi brutete und an Gefuhlen eines

Biifienden litt. Das hatte zum Elend nodi gefehlt, dafi ein erziehungs- und
ratloses Kind nodi die paar Bockssprunge bereuen soil, die es gemadit hat,

nadidem es ausgesetzt worden ist". Diese pragnante Sdiilderung der letzten

Tage Leutholds fand eine ebenso eindrucksvolle Erganzung durch Baechtolds

knappen Beridit von Tod und Begrabnis: BAm 1. Juli 1879 hat ihn der Tod
erlost, und am 3. kehrten wir nidit viel mehr als ein Dutzend Manner
mit Heinridi Leuthold zur letzten Herberge ein auf dem weitaussdiauenden

Friedhof der Rehalp, zu deren Fiifien der Heimatsee blaut. Es war um die

fiinfte Abendstunde. Der sdiwere Eidiensarg mit dem glasernen Dedcel zu

Haupten wurde an der Gruft auf eine Weile abgesetzt. Das Antlitz des Toten
hatte monumentale Ziige angenommen; wie ein gefallener Held lag der Mann
da, der adit Tage vorher, im Lehnstuhl zusammengeknidct, mit dem blode

fladcernden Auge, ein Bild des Jammers, vor uns gesessen hatte; Gottfried

Keller und idi braditen ihm damals die letzte Flasdie Veltliner, den er so

sehr geliebt! Das unbandige Herz hatte ausgesdilagen. Ohne Klang und Sang,
dem Ausgang des Lebens angemessen, wurde Heinridi Leuthold zur Erde
bestattet." 14

)
Fiir Keller aber sah er Bin seinem Sarge ruhig und kolossal aus

wie ein gefallener Hauptling". Und als mehr als fiinf Jahre spater Josef Viktor

Widmann ein von ihm verfafites huldigendes Gedidit auf Leuthold an Keller

schickte und die Zusendung mit Kellers personlidier Teilnahme an Leutholds

Ausgang begriindete, bedankte sidi Keller am 9. November 1884 mit den
Worten: Das Leuthold-Gedidit ist sehr schon. fast etwas zu feierlidi

fiir die sdiwadie Originalitat, weldie der ungliiddidie Guerilla-Hauptling
besessen hat. Dennodi trifft das Lied die Stimmung derer, die ihn in seinem

langen Sarge ausgestredct gesehen, das Gesidit mit seinen beruhigten Leiden-
sdiaften und Anspriidien durch den Tod wiederhergestellt, plotzlidi, sogar
wieder in die durch Paralyse verlorene Intelligenz getaudit".

Wie sdion erwahnt, war Frau von Hedemann am Tag vor Leutholds Tod
in Burgholzli zu einem Besudi eingetroffen, durdi einen heftigen Anfall des

Kranken jedodi gezwungen, sogleidi wieder nadi Miindien zuriidczureisen. An-

fanglidi, als die ersten traurigen Nadiriditen von Leutholds Zusammenbrudi
im Juni 1877 nadi Ziiridi kamen, waren die Sdiweizer Freunde in keiner Weise
iiber diese Frau und ihr Verhaltnis zu Leuthold unterriditet. Keller spridit in

seinem Brief vom 23. Juni 1877 an Bacchtold davon, dafi Leuthold fast nur

auf seine alten Zurdierbekannten angewiesen sei, da ein Conner, der ihn

in den letzten zwei Jahren unterstutzt hatte, jetzt Miindien verlassen habe!

Das Unterstreidien des Wortes Conner und das Ausrufezeidien am Ende des

Satzes deuten wohl an, dafi Keller mehr iiber diese Beziehung Leutholds wufite,

als er in diesem Augenblidt sagen wollte. Jedenfalls aber wurde Baeditold mit

Frau von Hedemann bekannt, beriditete ihr wiederholt zusammen mit den

Arzten iiber das Befinden des Kranken und war audi derjenige, der ihr den

um 2 Uhr morgens am 1. Juli 1879 eingetretenen Tod meldete durch ein
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Telegramm, das sie bei ihrer Ankunft in Miindien vorfand. SelbstverstandliA
konnte sie an der am 3. Juli stattfindenden Bestattung nidit teilnehmen. Jetzt
dankte sie am 4. Juli Baeditold fur die Benachrichtigung und fiigte dem schon

angefuhrten Brief vom 13. Juli 1879 an ihn die dem Leutholdbiographen be-
merkenswerten Worte hinzu: !& glaube, dafi ich mir ein Herzleiden zugezogen
habe, wozu alle Gemiitsbewegungen der letzten Jahre wohl mit beigetragen
haben mogen." Obrigens hatte sie Baeditold sdion am 2. Januar 1879 auf dessen
Bitte eine redit ansprechende Photographic Leutholds gesdiidet, die jetzt vor
dem zweiten Band der kritisdien Ausgabe seiner Diditungen von G. Bohnen-
blust wiedergegeben ist.

Pfarrer Conrad Menzel sandte am 3. Juli an Geibel ein gewifi gutgemeintes,
aber etwas abgeschmacktes Telegramm, dafi Leuthdld ausgelitten habe.

Acht Monate nach Leutholds Tod aber erfuhr Emanuel Geibel aus zwei
amtlidien Sdireiben, dafi der tuchtige Sdionenberger Pfarrer Conrad Menzel
trotz seiner Bettelbriefe ein durdiaus zuverlassiger und ehrlidier Mann war.
Ebenso mufite er jedodi audi zur Kenntnis nehmen, dafi sein Didhterruhm, auf
den er zeit seines Lebens so stolz war15

), nicht bis zu den biederen Sdiweizer
Bauern gedrungen war, die in der engeren Heimat seines verstorbenen Didbter-

genossen Leuthold ansassig waren. Gewifi wird er darum das ihn darstellende

Bild dem Bezirksrichter uberlassen haben, denn dem aufzeichnenden Historiker

sind keine das Gegenteil bezeugende Nadirichten bekannt (s. Nr. 35 43).

IV.

Leutholds didhterischer Nacfamhm and Geibel

Der Bericht iiber Leutholds letzte Krankheit, seinen Tod und sein Begrabnis
darf jedodi seine Lebensgeschichte nicht abschliefien. Es mufi nodi ein Abschnitt

hinzugefiigt werden uber einen lebhaften literarisdien Streit, der nadi den
dichterischen Werten seines Werkes fragte und bald nadi der Aufnahme des

Lebendigtoten in die Irrenanstalt Burgholzli begann. Den Hohepunkt erreidite

dieser Disput mehr als 30 Jahre spater und kam erst durch die Herausgabe
einer sorgfaltigen kritisdien Ausgabe der Diditungen im Jahre 1914 zu Ende.

Denn es ging nicht nur um die Bewertung dessen, was der Diditer Leuthold

gesdiaffen hatte, sondern audi um die viel elementareren Probleme der Her-

stellung eines zuverlassigen Textes. Selten war dies bei einem neuzeitlidien

Lyriker und Ubersetzer so widitig, weil das verhaltnismafiig wenige, was er

selbst zur Veroffentlidiung gebradbt, in erheblidiem Umfang von einer anderen

Hand bearbeitet worden war. Und diese Hand war die Emanuel Geibels. Als

Leuthold in die Nacht des Wahnsinns fiel, waren aufier den mit Geibel ge-
meinsdiaftlidi herausgegebenen Ubersetzungen franzosisdier Lyrik haupt-
sadilidi nur die 13 im ^Mundhener Diditerbudi" gedrudcten Gedidite bekannt

geworden.

Aufierdem hatte er einzelne Gedidite hier und da in Zeitungen und Zeit-

sdiriften veroffentlidit1

), dazu eine Anzahl von Artikeln literarisdien und

politischen Inhalts, meist in deutschen Zeitungen, aber ohne grofies Gewicht.

Der Umstand, dafi es deutsdie Zeitungen waren, ist dabei nicht ohne Bedeu-

tung: durch seine sich iiber einige Jahre erstreckende allgemeine journal istische
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Tatigkeit an der nSiiddeutsdien Zeitung" und der Sdiwabisdien Zeitung"
im Dienste des suddeutschen Nationalliberalismus wird deutlich, wie sehr

Leuthold den Verhaltnissen der heimatlichen Sdiweiz entfremdet und zuni

Deutschen geworden war. Die Vermutung liegt nahe, dafi sidi Geibel gerade
hierdurdi mit ihm starker verbunden fuhlte als durch gemeinsame poetisdie
Ideale. Andrerseits sdieint Leuthold auch damit geredinet zu haben. irgend-
wann und irgendwo in Deutschland durdi eine staatliche Stelle finanziell

sidiergestellt zu werden, oder auch damit, dafi ein von seinem Geburtsland

gewahrter Ehrensold als Sdiweizer Diditer ihn der Alltagssorgcn entheben

wurde. So tausdite er sich vollig sowohl darin, dafi er fast unbekannt in

Deutsdiland wie in der Sdiweiz geblieben war und nur ein paar personlichc
Freunde hatte, als audi in dem Mangel an Weite und personlidiem Gehalt

seines diditerisdien Werkes, denn in beiden Beziehungen uberragten ihn

seine Sdiweizer Zeitgenossen Keller und Meyer betraditlidi.

Alle Hoffnungen Leutholds auf heimatlidie Ehrungen oder eine Diditer-

pension zerflatterten dann, als der Wahnsinn ausbradi, obwohl die Sdiweizer

Freunde gemeinschaftlich mit der staatlichen Fiirsorge dem Kranken ein

Obdadi boten, in dem er versorgt und gepflegt auf den erlosenden Tod warten

konnte. Von den sidi am meisten um ihn kummernden Landsleuten war
Baeditold wohl am besten daruber unterrichtet. was Leuthold vor dem
Zusammenbruch als Diditer erstrebt hatte. Hatte er dodi in seinen Studenten-

jahren in Miindien 1869 und 1870 im Cafe wMozart" oder in der BWein-
halle Kurz" an der Augustinergasse naditelang den Rezitationen des Diditers

gelausdit, wenn dieser, hinter Veltliner Weinflasdien postiert, seine patrio-

tischen Lieder und Oden oder, in ..nachhaltigem poetischem Rausdi", Teile

aus seinem Versepos BPenthesilea
a
vortrug. Es war B ein pathetischer Singsang,

der wie halbverschluckter Donner zwischen knirschenden Zahnen und rauspern-
dem Sdilund herumpolterte und ihn dabei die heimatlichen Gutturallaute mit

besondrem Behagen aufschnalzen und schnarchen liefi". Zuletzt ging die

Stimme des vortragenden Diditers in Stohnen fiber, und die Zuhorer rafften

sidi dann still auf, um, von Wein und Wohllaut gesattigt, nadi Hause zu

gehen*).

Im Januar 1877 schickte Baeditold dem Freunde Gottfried Keller ein Heft

aus der von R. Weber herausgegebenen BPoetisdien Nationalliteratur der

deutschen Sdiweiz ", das aufier einer biographischen Skizze einige Proben
von Gediditen Leutholds enthielt. Diese waren wohl die ersten Leuthold-

Gedidite, die Keller kennenlernte, und er diarakterisierte sie in seinem Dank

(28. Januar 1877) mit dem einschrankenden Lob: BFur das Heft mit den
Leutholdsdien Gediditen danke idi bestens . . . (sie) sind sehr sdion, sehr

talentvoll, aber sie erinnern midi dodi an die Schonheit und Glatte der

Porzellanmalerei. Stil ist das nidit". Die biographischen Mitteilungen waren
aus der Feder des von Keller beinahe gehafiten J. J. Honegger, und er setzte

deshalb nodi hinzu: Die verlogene uiid sdiledite Besprediung des Fahndridi

Pistol (alias Honegger) ist eine widerwartige Nachbarschaft fiir die Gedidite."

Sie machte ihn so iibellaunisch, dafi er das Heft nmit einigen Bleistiftnoten

versdmrierte" (Brief an Baeditold vom 9. Februar 1877).

Wahrsdieinlidi hatte der Regierungsrat Sieber als erster den Gedanken,
durch eine aus Leutholds unveroffentlichten Manuskripten geschopf te Gedicht-

ausgabe cine weitere Quelle zur Finanzierung seiner Unterbringung in der
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kantonalen Irrenanstalt zu ersdiliefien. Jedenfalls hatte er veranlafit, dafi

zusammen mit dem Kranken auch seine Manuskripte fur eine Herausgabe nach

Zurich kommen sollten. Als Keller von dem Plan erfuhr, sdilug er ihm
Baechtold als am besten geeignet vor, zumal er fiirchtete, der sidi als Entdecker

und Protektor Leutholds in der Sdiweiz gerierende Honegger oder sein

Freund, der Kunsthistoriker Salomon Vogelin, wiirden sidi der Sadie bemadi-

tigen. Keller wollte sidi selbst jedodi so wenig wie moglidi einmischen, nda

bei einer al Ifaliigen Genesung Leutholds es dem Betreffenden sdilimm gehen
kann und idi midi in kein Verhaltnis zu ihm setzen mag, eh' idi ihn einmal

wieder gesehen und gesprodien habe" (Brief an Baechtold vom 26. August
1877). Sieber lehnte Baechtold als Herausgeber ab und beauftragte seinen

Freund Reinhold Riiegg, friiheren Redakteur am BLandboten" in Winterthur,

eine Ausgabe der Gedidite Leutholds vorzubereiten. Riiegg war Bein

Feuilletonist und Sozialist" und inzwisdien als Redakteur nadi Ziiridi iiber-

gesiedelt (Keller an Baeditold am 17. Dezember 1877). Urn diese Zeit erfuhr

Keller audi von den Arzten, dafi, obwohl Leutholds Kopf im Burgholzli
n ordentlidi aufgeraumt" wurde, von Heilung der iibrigen Krankheiten und
des ganzen Mensdien kaum die Rede sein konnte (ebda).

Im Friihjahr 1878 war Baeditold als Lehrer an die Hohere Toditersdiule in

Ziiridi gewahlt worden, wo er von 1879 an fiinf Jahre nebenamtlidi das

Feuilleton der BNeuen Ziirdier Zeitung" besorgte und seit 1880 bis zu seiner

Beforderung zum Professor 1887 als Privatdozent an der Universitat habilitiert

war. Offenbar hatte Riiegg bald die Sdiwierigkeiten eingesehen, die bei dem
Zustand der Leutholdsdien Handschriften einer Feststellung des Textes ent-

gegenstanden, namentlidi fur einen in den philologisdi-kritisdien Methoden
nidit vollig bewanderten Herausgeber. Deshalb hatte er die Herausgabe an

Baeditold abgegeben, der sie ubernahm in der Hoffnung, bei der audi fiir ihn

nidit leiditen Aufgabe die Unterstiitzung Gottfried Kellers zu finden. Ab-

gesehen von der Siditung und Entsdieidung, weldie Fassungen dem Drudc zu-

grundegelegt werden sollten, benotigte Baeditold die Hilfe Kellers nodi be-

sonders, als ein Verleger gefunden werden mufite, nadidem das Manuskript
einer Auswahl ungefahr feststand. Leuthold hatte fast an alien seinen

Sdiopfungen immer wieder herumgebessert. Mit vollem Redit hat man betont,

dafi diese Unsidierheit nidit nur ein Ausdrudc feinster kiinstlerisdier Emp-
findung war, sondern audi ein Beweis fiir den Mangel an Intensitat des kiinst-

lerisdien Erlebnisses, der es nidit zuliefi, dafi die endgiiltige poetisdie Form sidi

von innen heraus mit zwingender Gewalt entfaltete. Weil zu wenig Personlidies,

zu wenig innere Triebkraft in Leuthold war, fiihlte er sidi immer gezwungen,
von aufien, an der Form, herumzuarbeiten, und das fertige Gedidit war oft

nidits als eine anmafiende kiinstlerisdie Gebarde8
).Wenn Keller nadi seiner

ersten Begegnung mit Leutholds Lyrik in ihr den Stil vermifite, so bedeutete

das, dafi fiir Keller editer Stil immer individueller Stil war, und, bei aller

Anerkennung der sdionen aufieren Form, fehlte vielen Gediditen der person-
lidie Gehalt. Von hier aus wird audi Kellers sdiarfe Ablehnung eines Mannes
wie Honegger erklarlidi. Er sah in ihm den iibertreibenden Lobredner eines

sidi genial gebardenden Kiinstlertums, ganz abgesehen von dem versteckten

Angriff auf ihn selbst in der Behauptung, nur der Lyriker sei ein editer

Dichter.

Trotzdem ihm Leuthold der Wiirde zu entbehren sdiien, war Keller bereit,

aus einem mit Unwillen gemisditen Gefiihl des Mitleids Baeditold bei der Her-
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ausgabe der Gedidite zur Seite zu stehen. Wir durfen ihm jedoch glauben, wenn
er nach Absdilufi der Sammlung betonte, sein EinfluS auf die Auswahl sei

sehr gering gewesen. Zur Unterbringung in einem Verlag hatte sidi Baeditold

zuerst an Cotta in Stuttgart gewandt, angeblich auf den Wunsdi Leutholds

selbst, der auf dem Titelblatt den BGreifen" sehen wollte. Die ablehnende
Antwort vom 21. Oktober 1878 ist biindig und vielsagend: . . . "Wir stehen nidit

an, behufs Motivierung unserer Ablehnung ergebenst zu erklaren, daS leider

die wenigsten Gedidite original sind und die Anzahl derer, die nadi Form und
Inhalt wirklich schon sind, dodi eine viel zu geringe ist, als dafi sie das Mifi-

verhaltnis ausgleidien konnten. . ,"
4
)

Nach dieser etwas entmutigenden Absage entscfalofi sich Gottfried Keller, bei

dem Inhaber der Verlagsanstalt G. J. Gos&en in Stuttgart, Ferdinand Weibert,
in dessen Verlag er selbst zum Ruhm emporgestiegen war, anzufragen, ob er die

Gedidite Leutholds herausbringen wollte5). In seinem Brief vom 28. Oktober
1878 kniipfte er an die n Fiinf Biicher franzosischer Lyrik

"
an, die der

M zurdierisdie Literator und Diditer" mit Geibel herausgegeben hatte. ^Wegen
ganzlich gesunkener Gesundheit" mufite Leuthold ungefahr vor einem Jahr in

die Heimat gebradit werden. Nidit gerade wahnsinnig, aber mit zerstortem

Nervenleben wird er in der hiesigen Irrenanstalt verpflegt und dieselbe wohl
nicht wieder verlassen." Um zu retten, was der Fortexistenz wiirdig sdieint,

habe Professor Jakob Baeditold eine Sichtung der in ziemlidier Menge vor-

gefundenen lyrisdien Gedidite sowie von Episdiem unternommen und mit

strenger Auswahl ein Manuskript hergestellt, weldies ein Banddien von 17 bis

18 Drudcbogen ergeben wiirde. Es Bwiirde dem ungludclidien Poeten zu gutem
Andenken gereidien und in sein letztes triibes Dasein nodi einen freundlidien

Liditstrahl werfen".

Es solle jedodi audi nidit verhehlt werden, dafi Cotta, der auf Wunsdi des

Kranken zuerst angefragt wurde, sidi mit eifrigem Entgegenkommen das

Manuskript schicken liefi, dann aber die Obernahme nwegen mangelnder

Originalitat der Gedidite
"

ablehnte. Sie sei en jedodi weitaus besser und be-

deutender als mandies, was Cotta sdion verlegt habe. BDie Signatur fraglidier

Gedidite sind ein leidensdiaftlidi bewegtes subjektives Leben und eine un-

gewohnlidie Formschonheit in Platensdiem Sinne. Ein Diditer von durdiaus

neuem, urspriinglidiem Geprage wird allerdings nidit herausspringen, dagegen
ein Biichlein von durdigehend reinem Wohllaut und gleidunafiigem Wert des

Inhaltes entstehen und hiedurdi dodi etwas Neues sein, d. h. vorteilhaft ab-

stedien gegen das meiste dieser Art, was der Tag bringt."

Weiberts Antwort an Keller ist datiert am 4. November 1878 und kann in

mehr als einer Hinsidit als eine typisdie Verlegerantwort bezeidmet werden.

B Idi habe seinerzeit mit grofier Teilnahme das durdi die Tagesblatter bekannt

gewordene Sdiidcsal des Diditers Leuthold gelesen, kenne audi seine im

Geibelsdien Diditeralbum aufgenommenen Poesien, sowie die im Cottaschen

Verlage ersdiienenen ,Fiinf Budier franzosischer Lyrik', weldi letztere, soviel

mir bekannt, fast aussdiliefilidi von Leuthold herriihren. Seine Diditweise hat

midi von je sehr angesprodien, und idi habe midi ofter gewundert, dafi er

seit jener Zeit, 1862, nidit mit selbstandigen Arbeiten hervorgetreten. Ebenso

bekannt ist mir aber audi, dafi er stets mit Not und Entbehrungen hat kampfen
miissen, und idi glaube nidit fehlzugehen, wenn idi annehme, dafi sidi seine

pekuniare Lage seither nidit gebessert und dafi wohl an die Veroffentlidiung

seiner Gedidite gewisse klingende Wiinsdie gekniipft werden mochten.
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Waren unsere literarisdien Zustande nur halbwegs besser ... so wiirde ich

Ihrem Anerbieten ohne weiteres entsprechen; so aber mufi ich der Wahrheit

gemafi aussprechen, da& ich . . . mit fast alien Novitaten der letzten Jahre nur
Verluste erlitten habe . . ."

BDie ,Funf Bucher' haben seinerzeit nur einen mafiigen Erfolg gehabt (wenn
ich mich redit erinnere, so haben sie, trotz dem Namen Geibels, nicht einmal die

Kosten gedeckt); wird ein Band Gedichte in den jetzigen schlimmen Zeitlaufen

einen besseren Erfolg haben? Vom geschaftlichen Standpunkt mufi ich dies

bezweifeln, wenn ich auch nicht aufier acht lasse, dafi vielleicht das bemit-

leidenswerte Schicksal des Diditers eine warmere Teilnahme an seinen Poesien

hervorrufen konnte.

Sie sehen . . ., dafi mich nichts als die traurige Geschaftslage abhalt . . . mit

aufrichtigem Ja zu antworten ..."

Abgesehen von den auch fur die vorliegende Darstellung wichtigen buch-

handlerischen Tatsachen zeigt Weiberts Brief, wie weit 1878 die Leuthold-

legende schon festgelegt war. Baechtold soil sich dann an Schwabe in Basel

gewandt haben, der eine Zeitlang interessiert schien. Schliefilich hat J. Huber in

Frauenfeld den Verlag iibernommen. Schon am 14. November 1878 schrieb

Keller an Weibert mit seinem Dank fur dessen Antwort: BEs ist mir sehr be-

greiflich, dafi Sie in gegenwartigen Zeitlaufen ein Honorar nicht riskieren

mogen, auch wurde der Kranke selbst nicht darauf sehen trotz aller Armut,

oder vielmehr gerade wegen derselben, da er sowieso versorgt ist und wohl

ahnt, dafi er nicht mehr in die Welt kommt. Anders stellt sich die Sache fur die

Freunde, die fur ihn handeln. Indem schweizerische Verleger da sind, die mit

den Gedichten und ihrem Schicksal ein patriotisches Geschaft lokaler Natur zu

machen hoffen und Anerbietungen gemacht haben, darf man der Vormund-
schaftsbehdrde gegenviber, unter welcher Leuthold steht, dies nicht ignorieren,
und so wird das Buch nun bei Huber in Frauenfeld erscheinen ..."

Offensichtlich ging der Druck des Buches sehr schnell vonstatten, denn
bereits Ende November 1878 begann Baechtold an verschiedene Freunde und
Bekannte Aushangebogen zu verschicken. So bestatigte Paul Heyse ihren Emp-
fang am 27. November 1878 in einem Briefchen an Keller: BLiebster Freund,
Dr. Jakob Baechtold hat mir Aushangebogen der Leutholdschen Gedichte zu-

geschickt, an denen Du auch teilhast. Ich ziehe es daher vor, meinen Dank an
Dich zu richten, und bitte Dich, einen freundlichen Grufi an Deinen Mitheraus-

geber zu bestellen. Die Blatter selbst geben mir mancherlei Ratsel auf. Ich spiire

darin herum nach Symptomen eines geistigen Leidens, wie es bei Lenau und
Holderlin so befremdlidi-riihrend oft zwisdien den lieblichsten Zeilen spukt.

Hier aber finde ich nichts dergleichen (vielleicht bringen es die weiteren Bogen),
und der Riickblick in die Zeit, wo wir mit diesem in ungenvigender Selbstsucht

seinen eigenen Wert aufzehrenden Gesellen ganz hoffnungsfroh verkehrten, ihn

aus seiner Neid-Umstachelung heraus zu locken suditen, bis wir das unfruchtbare

Geschaft aufgeben mufiten, stimmt mich unselig. Denn wirklidi sind hier edle

Krafte klaglich zerriittet worden, weil es am Besten gefehlt. Aber Du wirst

mehr von ihm wissen. Mir ist er, seit einem hamischen Angriff auf einen guten
Freund in einem hiesigen Winkelblatt, nicht wieder iiber die Schwelle ge-
kommen" . . . Etwas versohnlicher fiigte er seinem Brief an Keller vom 13. Ja-
nuar 1879 hinzu: nHast Du wieder einmal Gelegenheit, den armen Irren zu
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sehen, so sag' ihm einen Grufi und ein freundlidies Wort uber seine Posthuma

bei lebendigem Leibe. Idi hore, dafi Du audi ein offentlidies Wort daruber

gesagt hast. Konnte idi dessen nidit habhaft werden?"

Das offentlidie Wort Kellers fiber Leutholds Gedichte war naturlich seine

oft zitierte Anzeige in der wNeuen Ziirdier Zeitung" vom 12. Dezember 1878.

Sie steht in seinen *Nadigelassenen Sdiriften" und wurde einige Jahre spatcr

der Anlafi der Entfremdung zwischen ihm und Baechtold. als dieser 1884 in

der Einleitung zur 3. Auflage von Leutholds Gediditen einen Passus daraus

wiedergab, obwohl Keller fruher gebeten hatte, dies zu unterlassen. Am
23. Juni 1880 hatte er Baechtold gesdirieben: B Sollten Sie die Idee, meine

kleine Anzeige der Leutholdsdien Gedidite in der Einleitung zur neuen

Ausgabe zu verwenden, nodi herumtragen, so wiirde ich Sie bitten, dieselbe

fallen zu lassen. Idi bin fur die wenige Beriihrung, die idi mit Leuthold hatte,

schon zu viel genannt worden und jage keineswegs danadi, mitzufigurieren,

wo idi nidits gewirkt babe. Sdiliefilidi aber wilnsdite idi auch durdi soldie

Fixierung eines fliiditig abgegebenen Urteils mir den Mund nidit fur die

Zukunft versdilossen zu wissen, abgesehen davon, dafi auch die mildeste

Einsdirankung unbedingten Lobes, wie idi sie handhabte, in der Edition eines

Autors, der nodi Zeitgenosse ist, sidi nidit wohl ausnimmt. Man ist gewisser-
mafien in scinem Hause und kann schicklicher Weise nidit sagen. was einem

einfallt". So klang eine Freundsdiaft ab, und vielleidit litt Baechtold Bmehr

darunter, als er sidi zugestehen mochte".

Wesentlidi bedeutungsvoller war, dafi Baeditold audi Geibel Ende

November 1878 die Aushangebogen der von ihm vorbereiteten Leuthold-

ausgabe zugehen liefi'). Um die daran ansdiliefiende kurze Korrespondenz

riditig zu verstehen, mufi mit ihrer Wiedergabe auf den etwa 25 Jahre spater

entstandenen Literaturstreit, ob Baeditold seine Aufgabe als Herausgeber
wirklich einwandfrei gelost habe, in ein paar Satzen eingegangen werden.

Damals hatte man ihm vorgeworfen, dafi er, anstatt auf die freilidi keineswegs

eindeutigen Ursdiriften der Gedidite in Leutholds Nadilafi zurudczugreifen.

sidi zu sehr an die von Geibel umgestalteten Fassungen gehalten hatte, und

der Sdiweizer Literarhistoriker Emil Ermatinger ubernahm Baechtolds Ver-

teidigung. Die Verehrung, die Leuthold fur Geibel empfand, war bekannt

und es lag nahe anzunehmen, dafi er bei seiner Unfahigkeit, sidi selbst fur

eine endgiiltige Fassung seiner Poesien zu entsdieiden, Geibel audi fur seine

Verbesserungen dankbar war, denn er hatte mehr als die Halfte seiner

Gedidite wie der Ubersetzungen nie fertig gemacht. vielmehr die versdiiedenen

Lesarten neben einander einfadi stehengelassen. Die Aufgabe Baechtolds

war nun, in seiner Ausgabe den Dichter Leuthold nidit etwa nur einem

kleinen Kreis germanistisdier Fachgenossen vorzufiihren, sondern eine

weitere, an dem Schicksal des ungliiddidien Verfassers menschlich teilnehmende

Lesersdiaft mit seinem Werk bekannt zu madien. Oder wie Ermatinger es

ausdriidcte, n es gait ihn ihr als Dichter so vorzustellen, wie er es selbst getan
haben wiirde, wenn er iiber dem rastlosen Feilen zur endgultigen Fassung
der Gedidite gekommen ware." Da keine Variantenangabe am Platze war,

mufite man sidi bei versdiiedenen Fassungen auf die poetisch schonste,
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vom kunstlerischen Gesichtspunkt aus geschen, einigen. Und wahrsdieinlidi

glaubte Baechtold, nadi Ermatingers Meinung, dafi Geibel hier am besten raten

konnte. trotzdem dieser da, wo wir Leutholds Original und seine Anderungen
vergleichen konnen, manchmal bis zur Schadigung der Urspriinglichkeit oder

gar bis zur Unwahrheit den Text verschoben hatte.

Vielleicht hatte sidi zu diesem Ende Baechtold mit Geibel durdi die Uber-

sendung der Aushangebogen oder schon vorher in Verbindung gesetzt? Die

Moglichkeit schien fur Ermatinger nicht von der Hand zu weisen zu sein,

zumal ihm die Geibel-Baechtold-Korrespondenz unbekannt war. Sie hatte

sich im Leuthold-Nachlafi nicht mehr vorgefunden.

Die Korrespondenz zwischen Baechtold und Geibel ist recht enttauschend.

Sie ware es gewifi auch fiir Ermatinger gewesen, denn sie war unbrauchbar
fur seine These, durch die er die Geibelsche Farbung in der Baeditoldschen

Leutholdausgabe rechtfertigen wollte. Freilich war das nicht sein einziges

Argument. Mit Recht betonte er auch, dafi Leuthold und Geibel sich in der

Art ihrer poetischen Sprache allgemein sehr nahestanden, selbst wenn Leuthold
Geibel Ban Glut ubertrifft". Fiir beide gait das S c h 6 n e , nicht das

Charakteristische als der Inbegriff der Kunst, und schon hiefi fiir

beide das Gesetzmafiige mit einer starken Neigung zum Konventionellen.

Deshalb war vieles in Leutholds Handschriften, was wir heute mit unserer

Schulung durch den Naturalismus als charakteristisch oder originell einem
farblos Schonen vorziehen wiirden, der Geibelschen Schule zu wenig durch die

reine Form iiberwundener Stoff7
). Es liegt aufierhalb des Rahmens unserer

Arbeit, auf diese sehr wesentlichen Urteile viber Kunst und insbesondere

Dichtung naher einzugehen. Sie helfen aber, manche der Urteile Gottfried

Kellers iiber Leutholds Gedichte besser zu verstehen.

In dem bedauerlicherweise ungedruckt gebliebenen Teil ihrer klugen und

feinabwagenden Miinsterer Dissertation nEmanuel Geibel und die Dichtung
seiner Zeit" (1930 bzw. 1932) hat Hildegard Meinardus8

)
schon ausgefiihrt,

dafi Ermatinger auf der falschen Fahrte war. Sie konnte dies tun, weil ihr

durch Ferdinand Fehling zwei Briefkonzepte aus Geibels Nachlafi zur Ver-

fiigung gestellt waren, einmal von Geibels Brief an Baechtold vom 3. Dezem-
ber 1878, zum anderen von dem auch hier im Hauptteil wiedergegebenen Brief

an Adolf Strodtmann von Ende Dezember 1878. Vor allem wies sie darauf bin,

dafi Geibel nichts von dem, was Leuthold seit Geibels Weggang von Miinchen

1868 gedichtet hatte, kannte. Die BGeibelsche Farbung" der Leutholdgedichte
konnte also nicht auf dem direkten Einflufi Geibels beruhen. sondern war
eine Nachwirkung seines Einflusses aus der Munchener Zeit". Leuthold ist

eben nie mehr aus dem Banne Geibels losgekommen". Man wird freilich

hierzu sagen miissen, dafi schon rein psychologisch diese Erklarung" erheb-

liche Bedenken erwecken kann, ganz abgesehen von der sonstigen volligen Ent-

fremdung der beiden Dichter nach 1868.

Ungefahr ein Vierteljahrhundert nach Baechtolds Bemiihungen um eine

Leutholdausgabe, die freilich eine kritische Ausgabe der Ubersetzungen als

unnotig ansahen, war man endlich so weit, eine auf den im Nachlafi auf-

bewahrten Urschriften basierte kritische Ausgabe aller seiner Dichtungen
vorzubereiten. Das Ergebnis war die bereits mehrfach genannte von Gottfried

Bohnenblust hergestellte Ausgabe in drei Band en, die 1914 erscheinen
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konnten. Abgesehen von den Obersetzungen 1st diese gewissenhaft und sorg-

faltig durchgefiihrte Textgestaltung diejenige, auf die jede Leutholdforscfaung
sich jetzt stutzen mufi. Der Herausgeber hat am Anfang des ersten Bandes
die versdiiedenen Probleme dargelegt, die fur ihn zu losen waren. Dafi er

die sich selbst gestellte Frage, ob Leuthold ein Diditer war, so positiv beant-

wortete, mufi man seiner nationalen Zugehorigkeit und gewissen uniiberwind-

lichen sentimentalen Jugenderinnerungen zugute halten'). Die Unzulanglidi-
keit der Ausgabe in den Cbersetzungen aus dem Franzosisdien nadizuweisen,
war eine der wesentlidien Absiditen und Aufgaben der vorliegenden Studie.

V.

Schlufiwort

Irgendwann wahrend ihrer freundsdiaftlidien Beziehungen hat Leuthold

auf den Freund das nadistehende Sonett gedichtet. das ein fast ruhrender

Beweis dafiir ist, wie sdiwer es ihm bei aller Gewandtheit der Form wurde,
diditerisdi zu gestalten, was ihn innerlidi bewegte.

Auf Emanuel Geibel

Ganz kennst du unsre Zeit, dodi fremd der Spaltung
Der wogenden Partein und ihrem Toben,
Hast du gewendet deinen Blick nadi oben

In selbstbewufiter, priesterlidier Haltung.

Ein schones Bild harmonischer Entfaltung
Hast du uns, Unverganglicher, gewoben
Und ein Mai nodi auf ihren Thron gehoben
Die Kunst durdi formvollendete Gestaltung.

,

Das Lied ist dir wie wenigen gelungen;
Die ernste Weisheit audi ward dir gegeben;
Du hobst den goldnen Sdiatz der Nibelungen.

Nidit einer Zeit, die rasselt, gilt das Streben

Des Dichters, der fur alle Zeit besungen
Das, was unendlich ist im Mensdienleben.

Ebenso hatte er, der arme Bauernsohn, in manchen seiner Lieder

den Sang des Sehnsiiditigen nadi einer von klassisdiem Geiste durdiwehten
Welt gesungen. Er glaubte, diese Welt vorubergehend im Miindiener Diditer-

kreis und vor allem bei seinem noblen Freunde Emanuel Geibel gefunden
zu haben. Er wufite nidit oder wollte nicht wissen, dafi der Lebensrausdi, das,

was Natur in ihm war, ihn verzehren und in den Abgrund werde taumeln
lassen, weil der innere Halt ihm fehlte und ein greifbareres Ziel, als ein
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asthetisdier Idealismus es ihm geben konnte. Alle schwadien Versuche, als

Journalist etwa, irgendwo vor Anker zu gehen, mifilangen, well Leuthold

die Kraft abging, gesdilossene Tatigkeit iiberhaupt zu wollen. Sein geistiger

und korperlidier Zusammenbruch zeigte den Zeitgenossen, vor allem den

schweizerischen, wie eigentiimlich entferht vom Herkommlichen nicht nur

sein Talent, sondern audi und gerade sein Lebensgang war. Hierdurdi

empfing er die Gloriole des Aufiergewohnlidien, und sein Sdiicksal sdiien

dem des zerscfametterten Ikarus besonders zu gleidien
1

). So konnte Gottfried

Keller iiber die Gedidite sdireiben: Das Budi hat nicht nur ein Sdiicksal,

sondern es stellt ein Sdiicksal dar". Das war ein abschliefiendes Wort.
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Zweiter Teil



Beim Abdruck der Briefe und Dokumente ist die Orthographie und Inter-

punktion grundsatzlich auf den modernen Stand gebracht worden, da der Her-

ausgeber nach dem Verlust der Originate nidit mehr in der Lage ist, seine Ab-

sdiriften, auf denen der Abdruck beruht, auf ihre absolute Genauigkeit hin zu

uberpriifen. Um ein einheitlicfaes orthographisdies Bild herzustellen, wurde
diese Normalisierung auch auf die im 1. Teil aus bereits gedruckten Quellen
iibernommenen Briefe und Dokumente ausgedehnt.



I.

Die Briefe und Dokumente

I.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Miindien, 13. Juli 1859

Verehrtes Urkrokodil!

Ich hatte vor, nachdem idi an meinen Ubersetzungen einige kleinere Ab-

anderungen vorgenommen, die mir Heyse anriet. audi Sie nodi einmal um
Durdisicht des ganzen Manuskriptes zu bitten. Aber angesichts Ihrer nahe

bevorstehenden Abreise wage idi nicht, Sie in den letzten Tagen nodi mit dieser

Zumutung zu behelligen. Leider werde idi bei Ihrer Riidckehr im Oktober
oder November sdiwerlidi mehr in Miinchen sein. In der Zwischenzeit will idi

alles versudien, um endlich einmal die Herausgabe der Sammlung zu erzwedten,
d. h. idi werde das Manuskript drei oder vier Budihandlern anbieten. 1st

mein Bemiihen fruchtlos, so werde idi die Sadien fiir immer ad acta legen.
Indessen halte idi es, wenn nicht gerade fiir wahrscheinlidi, so dodi nicht fur

ganz unmoglidi, dafi irgendein Verleger auf den ungliidclidien Einfall kommen
konnte, sidi mit der Herausgabe zu befassen. Fiir diesen Fall habe idi sdion

im letzten Winter den Wunsdi geaufiert, die Sammlung Ihnen zu widmen, und
Sie maditen mir die Freude, Ihre Annahme zu erklaren. Seither hat audi

Paul Heyse Zeit und Miihe darauf verwendet, die Sadien durdizusehen und mir

mandien guten Rat zu erteilen. Aus Erkenntlidikeit hiefiir und well Sie dodi

beide bis zu einem gewissen Punkt e i n e Richtung reprasentieren, der idi

huldige, entstand in mir der Wunsdi, das Buch Ihnen beiden zu widmen. Ihre

rasdie Abreise veranlafit mich nun, Sie anzufragen, ob Ihnen das genehm ist,

ferner, ob Sie es fiir zweckmafiig eraditen, wenn idi die Sammlung mit ein paar
Worten einleite, ungefahr in dem durdi beiliegende, rasdi hingeworfene Zeilen

angedeuteten Sinne.

Die Welt wird es vielleidit als eine Art von Spekulation deuten. wenn idi

diese bunten Dinger Ihnen widme. Von Ihnen selbst wiinsdie idi, dafi Sie

das Motiv dieser Widmung in dem Bediirfnis sudien, das idi empfinde, Ihnen

offentlidi meinen Dank auszuspredien, zu einer Fahne zu sdiworen und, da idi

einmal kein Ritter bin, wenigstens ein Knappe zu werden.

Ihr

Alligator
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LEUTHOLD AN GEIBEL

Mein verehrtester Freund!

Miindien, 15. Juli 1859

Nimm es mir nidit iibel, wenn idi Dich nodi in der letzten Stunde vor

Deiner Abreise mit der Kleinigkeit behellige; aber idi wiinsdite sehr, dafi Du
Didi jetzt oder spater mit zwei Worten bestimmt iiber die mehrerwahnte
Dedikation erklaren mocfatest. Was mich bewegen konnte, dem Deinigen den
Namen Heyses beizufiigen, ist, wie Du weifit, zunachst Dankbarkeit und die

Tatsadie, dafi idi selten in den Fall kommen werde, sic auf schiddiche Weise
of fentlich ausspredien zu konnen. Anderseits aber bin idi D i r gerade bei

diesem Budi doch weit mehr verpfliditet, da ja die Sachen zum grofiten und
besten Teil eigentlidi D i r ihre Entstehung verdanken, ohne dafi idi Dir im

iibrigen die d i r e k t e Vatersdiaft an all diesen ungeratenen Kindern auf-

biirden will. Doch hast Du, abgesehen von Deiner ausdriicklichen Zusage,
schon eine allgemeine naturliche Verbindlichkeit, Patenstelle bei ihnen zu

vertreten, und idi lasse Dir nun die Wahl zu sagen, ob Du diese Last lieber

allein tragen willst, was Du um so offener erklaren kannst, als idi Heyse nie

von der Sadie gesprodien und er kaum eine Ahnung von der freilidi mehr als

zweifelhaften Ehre hat, die idi ihm zuzumuten im Begriff war.

Sollte idi bei Deiner Riickkehr nadi Miindien nidit mehr hier sein, so bin idi

unbesdieiden genug zu hoffen, dafi wir nidit ohne alien brieflidien Verkehr

bleiben werden.

Wahrend Deiner Reise wiinsdie idi Dir all die Zerstreuung, Erholung und

korperlidie Genesung, der Du bedarfst. Moditest Du bei den Sympathien bei

den hochgestellten und einflufireidien Freunden, die Dir entgegenkommen
werden, nidit ganz vergessen, dafi, wenn Dir audi vielleidit wenige nutzloser

sind, doch gewifi keiner Dir ausschliefilicher und treuer zugetan sein kann als

Dein H. Leuthold

(Theresienstrafle No. 11/2)

P.S. Konnte idi nidit die Biicher, die idi nodi von Dir habe, allenfalls

P. Heyse zustellen?

3.

VORWORT tEUTHOLDS
\

I^Vn^D ichtern und Obersetzern
Emanuel Geibel und Paul Heyse

widmet diese Versuche
der Verfasser

V o r w o r t

Versudie he i fie idi diese Umdiditungen, weil idi fast durdigangig weniger
eine angstlidie Obertragung des Originals als eine runde Form, eine fliefiende

Spradie angestrebt, weil idi es versudit habe, die fremden zu wirklidi deutsdien
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Gedichten umzubilden, so dafi idi zu diesem Zwecke nidxt selten auf eine

wortliche Ubersetzung, die auf der Hand lag, dagegen nie, wenigstens nie ab-

siditlich darauf verziditete, Gedanken und Stimmung moglidist getreu wieder-

zugeben.

Diejenigen, welche immer nur die wortlichsten fur die gelungensten Uber-

tragungen halten, mogen in diesen Versuchen blofie Nadiahmungen sehen.

Dodi habe idi, wo mir die Bedeutung eines Diditers vorwiegend in spradi-
licher Eigentiimlidikeit zu liegen schien, audi wortlich zu iibersetzen mich be-

miiht, und wenn idi in solchen Fallen gerade die sdiwierigsten Sachen wahlte,

so geschah es, um mir und andern zu beweisen, dafi meine Art der freien

Obertragung in etwas anderem als dem Unvermogen, treu zu iibersetzen, ihren

Grund habe.

Bei der am vollstandigsten vertretenen neuern franzosisdien Lyrik sudite

ich weniger eine Auswahl des Besten, als vielmehr ein Bild der mannigfachen

Richtungen zu geben, was iibrigens bei dem ganzlichen Ausschlufi grofierer
und der immerhin geringen Zahl kleinerer Proben nur sehr unvollstandig ge-

lungen sein kann.

Meinen Freunden Emanuel Geibel und Paul Heyse, denen idi iiberhaupt
wie ein Sdiiiler seinen Lehrern verpfliditet bin, spredie idi sdiliefilidi meinen

lebhaftesten Dank aus fur die liebenswurdigste Bereitwilligkeit, mit der sic

vorliegendes Budi durch Rat und Tat forderten.

Mochten diese Ubungen einer solchen Sdiule nicht ganz unwurdig sein!

Der Verfasser

Miindien

OLDENBOURG AN GEIBEL

Miindien, den 23. April 1861

Lieber Geibel!

Du wirst ungeduldig sein, dafi Du von mir nodi keine Nadiridit erhahen.

und mit Redit. Aber Unredit wiirdest Du mir tun, wenn Du annahmest. dafi

idi etwas vernachlassigt hatte in der Angelegenheit, weldie Du meiner Fursorge
anvertraut hast.

Umstehend teile idi die Abschrift des Briefes mit, den idi gleidi nadi

Deiner Abreise an H. Baron Gotta gesdirieben habe. Bis jetzt war mir's

aber nidit moglidi, eine bestimmte Antwort von ihm darauf zu erhalten. Seine

Erwiderungen enthalten allerhand Fragen, Zweifel iiber die Zweckmafiigkeit,
im jetzigen Momente Obersetzungen gerade franzosischer Gedidite

herauszugeben etc. etc., Verwunderung dariiber, dafi Du ihm audi nicht

ein Wort von der Sadie erwahnt habest etc. etc.

Mir kommt das nicht unerwartet, wie idi Dir schon miindlich bemerkte,

dafi idi am meisten fiirchtete, gar keine entscheidende Antwort zu erhalten,

denn das wiirde midi nadi alien Seiten hin lahmen. Dir als Freunde aber nur
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als solchem mufi idi sagen, dafi leider dergleidien Falle bei uns jetzt nicbt

selten vorkommen. N o c h ist das Gesdiaft so grofi und hat so viele Ressourcen,
dafi die Wirkung soldier Obel nicht gleicfa merkbar ist, aber sie wird mit der

Zeit schon fiihlbar werden. Im vorliegenden Falle wurde, wie ich glaube, eine

d i r e k t e Anfrage von Dir selbst vielleidit zu einem anderen Ergebnis

gefiihrt haben, aber soviel sehe ich docfa, dafi man die ganze Bedeutung des

Unternehmens nidit versteht und deswegen nicht mit Oberzeugung darauf

eingehen wurde.

Ich gehe morgen auf 14 Tage nach Leipzig und Berlin.

Herzlich griifiend

Dein

Oldenbourg

Auszug aus einem an Herrn Baron von Gotta gerich-
teten Schreiben vom 3. April [1861]

Geibel wird gestern bei Ihnen gewesen sein, aber vielleidit nicht erwahnt

haben, dafi ich schon heute in seinen Angelegenheiten an Sie sdireiben werde.

Die Sadie ist kurz folgende. Ein Herr Leuthold, Sdiweizer von Geburt, ist

hier in literarischen Kreisen vielfadi bekannt durch wunderbar sdione Ober-

setzungen franzosisdier Gedidite der modernen Zeit, von weldien wir in

Deutschland bisher fast weniger Notiz genommen haben als die Franzosen

von derselben Gattung deutsdier Gedidite. Er hatte fur die Obersetzung

gewahlt, was ihm gerade personlidi am meisten zusagte. Dadurdi war eine

ungeordnete Auswahl entstanden, welche, wie ich auf einen gelegentlichen

Antrag ihm auch erklarte, fiir die Veroffentlidiung nicht geeignet war. Anders
wurde die Sadie, als sidi Geibel ihm zugesellte, seinen Schatz von alteren

Ubersetzungen franzosisdier Poesien hinzufugte und beide sich vereinigten,
um die dann nodi fuhlbaren Liicken gemeinsdiaftlidi auszufullen.

Es entstand nun eine vollstandige Obersicht der modernen franzosisdien

lyrisdien Poesie, in welcher auch die schweizerisdie franzosische Poesie einen

angemessenen Anteil hat. Das Ganze wird nun einen Band von ca. 20 Bogen
bilden, den auch ich jetzt fiir ein verkaufliches Buch halte, wenn ich auch

nicht glaube, dafi es viele Auflagen erleben wird. Man verlangt dafur ein

Honorar von 3 Lsd'or pr. Bogen bei einer Auflage, wie sie Geibel gewohnlidi
hat ich glaube 1200 Ex. und ich soil Ihnen den Verlag anbieten.

Geibel wunsdite nicht, mundlich mit Ihnen daruber zu verhandeln, weil er

Sie nur ganz kurz werde sprechen konnen; weil er durch einen unvorbereiteten

mund lichen Antrag die Freiheit Ihres Entsdilusses nicht beengen wolle; weil

er wohl wisse, dafi Sie den geringen Absatz seines spanischen Romanzero-
Buches ihm entgegenhalten konnten und er darauf erwidern miisse, dafi das-

selbe nur durch verspatete Publikation um den ganzen Absatz im vorigen Jahre

gekommen sei (was wohl riditig ist?); endlidi auch, weil er sich nicht einer

Ablehnung aussetzen wolle.

Zu alledem mag gekommen sein, dafi ichzufallig diesem Obersetzungs-
arbeiter nahegestanden und man mich deswegen zum Vermittler geeignet

gehalten.
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Geibel wunscht nun, dafi Sie ihm durdi midi Ihren vollstandig freien Ent-

sdilufi, falls er auf Ablehnung lautet, mitteilen. Er hat mir versprochen, dafi

audi diese Entscheidung auf seine ubrigen Beziehungen zur Cotta'schen Budi-

handlung keinen Einflufi haben soil.

Falls Sie annehmen, ziehen Sie vielleidit selbst vor, ihm direkt nadi

Liibeck, pr. adr. Dr. Reuter, zu sdireiben. Mir aber bitte idi dann fur Leuthold
mit zwei Worten die Annahme melden zu lassen.

Der Druck des Buches kann Anfang Juli beginnen und sollte Ende Sep-
tember spatestens fertig sein. Druckeinrichtung wird in 8 gewunsdit.

GEIBEL AN GOTTA

30. April 1861

. . . Was nun das von mir und Leuthold herauszugebende franzosisdie Lieder-

budi betrifft, so war es, da mein Name mit auf dem Titel steht, allerdings
mein Wunsch gewesen, dafi dasselbe zuerst der mir vertrautesten Firma

angeboten wiirde. In einer solchen Anfrage, besonders in bezug auf ein Werk.
das fast ganz aufier dem Bereidi der eignen Produktion liegt, scheint mir

ebensowenig etwas Zudringendes, wie in einer verneinenden Antwort etwas

Krankendes zu liegen. Ich habe daher die Ablehnung der Budihandlung sofort

als entscheidend angesehen. zumal da idi auf ihre Grunde nidits erwidern

konnte, als dafi idi sie von dem angegebenen Standpunkt ganz gereditfertigt

finde, diesen Standpunkt aber fur meine Person nidit teile. Gegen Sie aber,

sehr verehrter Herr Baron, habe idi absiditlidi der Sadie mit keiner Silbc

erwahnt, um den freien Entsdilufi der Budihandlung in keiner Weise zu

besdiranken und von einem rein geschaftlichen Akte alles Personlidie fern-

zuhalten. Da nun einerseits die Handlung offenbar kein redites Vertrauen zu

der Unternehmung hat, andererseits aber audi mir mit einer unlustigen

Verlagshandlung nidit gedient sein kann, so ist es sidierlich fur beide Teile

das einzig Wiinsdienswerte, wenn wir die Sadie hiemit als vollig erledigt
betraditen .

6.

COTTA AN GEIBEL

Stuttgart, 29. IV. 1861

Hodiverehrter Freund,

vom Lande zuriidkgekehrt, erfahre idi soeben, dafi wahrend meiner Ab-
wesenheit von seiten der Literarisch-artistisdien Anstalt zu Mundien ein Ver-

lagsantrag eingelaufen ist, bei dem audi Ihr Name mit beteiligt ist und welchen

die Budihandlung ohne mein Wissen beantwortete.

Erst heute kommt mir der betreffende Brief vor Augen.
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Der Antrag betrifft die Publikation einer Obertragung franzosisdier

Gedidite ins Deutsche durch einen Herrn Leuthold.

Aber auch Sie, mein Verehrtester, batten sidi entschlcssen, so sagt jener

Brief, altere Ubersetzungen dazu zu geben, wodurdi eine vollstandige
Obersicht der modernen franzosischen Poesie hergestellt sei, wahrend das

Sdireiben gleichwohl nur von einem Umfang von 20 Bogen spricht.

Die Buchhandlung, weldie aus diesen Aufierungen nicht ganz voile Gewifi-

heit iiber den Gegenstand erhalten zu konnen vermeinte, erwiderte hierauf,

dafi sie den jetzigen Moment nicht fur geeignet halte, um franzosisdie Poesie

in Deutschland einzubiirgern, sprach sogar den Zweifel aus, dafi Sie sidi

j e t z t etwa dazu verstehen wiirden.

Nachdem ich nun, wie gesagt, nach meiner Riickkehr hievon Kenntnis

erhalten habe, beeile ich midi, direkte an Sie zu schreiben, mit diesen Zeilen

die Bitte an Sie zu riditen, midi iiber den fraglidien Gegenstand freundlichst

naher unterriditen zu wollen . . .

Verehrungsvoll und freundschaftlich

ergebenst

Georg Cotta

COTTA AN GEIBEL

Stuttgart, 4. V. 1861

Soil es mit dem franzosischen Liederbudi, selbst nach Ihrer Intention,

die Eile haben, dafi es jetzt, sofort, gedruckt werden soil?

Das war unsre Antwort, die wahrend meiner Abwesenheit Herrn Olden-

bourg gegeben wurde und die ich nicht mifibilligen konnte, zumal ich jetzt
erst erfahre, dafi I h r Name auf dem Titel stehen soil.

Die erste Nadiricht, weldie der Buchhandlung durch H. Oldenbourg zukam,

besagte nur,

dafi Sie zu den Leutholdschen Obersetzungen Beitrage geben wiirden,

was verschiedenartig zu interpretieren war. Da nun die Buchhandlung
H. Leuthold gar nicht kennt, und ich auch nicht, und iiber das Bwieviel" Ihrer

Beitrage nichts gesagt ist, im iibrigen der jetzige Moment, der bis zum Herbst

vielleicht in einen viel geeigneteren sidi verwandelt haben diirfte, der Buch-

handlung als minder opportun sidi darstellte, so antwortete sie in der Art,

wie es Ihnen vielleicht durch H. Oldenbourg bekannt wurde.

Dafi aber etwas Krankendes von derselben wahrlidi nicht beabsichtigt

war, das werden Sie gewifi iiberzeugt sein.

Ich bedaure jetzt recht lebhaft, dafi Sie mir nicht selbst von diesem Plane

gesprochen. Dritte haben mir so oft sdion Mifiverstandnisse herbeigefuhrt



8.

GEIBEL AN COTTA

12. Mai 1861

Wie soil idi Ihnen fur Ihre unendlidie Giite und Freundlichkeit danken!

Ich hatte schon geftirditet, meinerseits unbesdieiden und zudringend erschienen

zu sein, und nun schreiben Sie, als wenn es von seiten der Bucfahandlung einer

Reditfertigung bediirfte. Davon kann ja gar nicht die Rede sein, nodi weniger
aber davon, daft idi Ihnen gegeniiber auch nur das leiseste Gefiihl von

Verstimmung empfunden hatte. Idi hoffe, Sie haben in meinem Briefe keine

Spur davon entdeckt. Bei dem giitigen Wohlwollen und der liebenswiirdigen

Zuvorkommenheit, die Sie mir bei jeder Gelegenheit bewiesen, mufite idi midi

sonst der unverzeihlidisten Undankbarkeit anklagen . . .

Audi auf das franzosische Liederbudi kommen Sie frcundlich zuriidc; und
so mag es denn gereditfertigt ersdieinen, wenn idi nodi ein paar Worte iiber

dasselbe sage. Die erste Anregung zu demselben ging allerdings von meinem
Freunde Leuthold aus, indem er mir eine Reihe vortrefflidier Obersetzungen

vorlegte und midi bat, dazuzutun, was idi an ahnlichen Arbeiten vorratig
hatte. Idi liefi midi dazu bereit finden, empfand aber bald, daft eine so zu-

fallige Mitautorschaft an einem Budie mir nicht genugen konnte. So fing idi

denn an, Neues fiir die Sammlung zutage zu fordern, ward bei dieser Be-

sdiaftigung warm, brachte nadi literarhistorischen Gesiditspunkten eine

systematisdie Gliederung in das Ganze und arbeitete zuletzt auch in Leutholds

fertige Cbertragungen so viel hinein, dafi sidi jetzt unser Anteil an dem Budie

durchaus nicht mehr nach den Namen auseinandersondern lafit. dafi idi vielmehr

die Verantwortung fiir jedes einzelne Gedidit einen kleinen Absdinitt

sdiweizerisdier Poesien ausgenommen mit iibernehmen mufi. Die am umfang-
reidisten vertretenen Diditer sind: Lamartine, Hugo (besonders in nidit von

Freiligrath iibersetzten Gediditen), Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Quinet,

Brizeux, Barbier und Beranger (von diesem allein iiber 20 Chansons);
aufser diesen bringen wir Proben von etwa 24 anderen Franzosen, darunter

Chenier, Delavigne, Chateaubriand, Marmier, Souvestre, Desaugiers und
8 10 Sdiweizern.

Was nun den Zeitpunkt des Ersdieinens betrifft, so drangt Leuthold, der

nach jahrdanger stiller Arbeit ungeduldig ist, endlidi vor das Publikum zu

treten, allerdings auf moglidiste Besdileunigung der Herausgabe. M i r selbst

dagegen ware es sogar erwiinsdit, wenn dieselbe sidi nodi etwas verzogerte.
Einmal in meinem eigenen Interesse, weil idi durdi die abschliefiende Redaktion

des Budies in einer grofieren Dichtung unterbrodien wiirde, die idi lieber jetzt

in einem Zuge vollendete, anderenteils aber auch im Interesse des Budies, das

ohne Zweifel dadurch nur gewinnen kann, wenn wir gemeinschaftlich
nodi ein paar Wintermonate langsam daran fortbesserten.

Hatten wir nun gegriindete Aussidit, unsere Arbeit zur Ostermesse im

Verlage der Cottasdien Budihandlung ersdieinen zu sehen, so wollte idi es

schon auf midi nehmen, Leuthold zum Warten zu bestimmen; ohne diese Aus-

sidit aber wiirde er sidierlidi darauf dringen, das Sdiiff unter anderer Flagge
sobald als irgend tunlidi auslaufen zu lassen.
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Das ist in aller Kiirze die Sadilage; ich wiederhole jedoch, dafi diese Aus-

einandersetzung keinen anderen Zweck hat, als Ihrer freundlichen Na&frage
zu geniigen, so sehr es mich naturlicfa in mehr als einer Hinsicht freuen wurde,
wenn sic uns schliefilich dennoch zu einer Verstandigung mit der Buchhandlung
fuhrte. Nur miifite ich allerdings bald erfahren, wie die letztere iiber eine

Publikation des Buches zu Ostern denkt .

9.

GOTTA AN GEIBEL

Stuttgart, 18. V. 1861

. . . Die franzosischen Gedidite wird die Buchhandlung fur nadistes Friihjahr

(Ostern) gerne drucken, wenn wir dann nicht mitten im Kriege mit Frankreich

stehen, in welchem Falle ja ohnedies jede buchhandlerische Publikation stille-

stehen wiirde.

10.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Mein liebster Freund!

Munchen, 26. IV. 1861

Inliegend das Manuskript zu unserm Budi! Eine von Fehlern wimmelnde
und durchaus unbrauchbare erste Abschrift desselben zwang mich, das meiste

nochmals selbst abzuschreiben, resp. abschreiben zu lassen, und verursachte

so zu meinem grofien Verdrufi eine Verzogerung, durch welche Dir die Sachcn

um eine voile Woche spater zugehen, als wir verabredet batten.

Audi tneine Gegenvorsdilage hinsichtlidi der vorzunehmenden Abande-

rungen liefi ich lesbar abschreiben und lege sie bei. Wie Du siehst, habe ich

weitaus die meisten Deiner Verbesserungen als solche ohne weiteres an-

genommen. Nur, wo mir dieselben nicht recht einleuchtend oder wo sie blofi

angedeutet waren, nutchte ich selbst nodi einen letzten Versuch und sparte
dabei weder Miihe nodi Geduld. Idi denke, die beigefugten Originalstellen
werden Didi hie und da zur Annahme der von mir vorgesdilagenen Lesarten

bestimmen. Indcsscn liegt mir blofi daran, dafi das Budi gut werde. Von

jeder Eitelkeit oder Empfindlichkeit bin idi so frei, dafi idi Dir schliefilidi

iiberall da, wo Du selbst iiber die Wahl der besten Lesart mit Dir einig bist,

vollkommen freie Hand lasse. In vielen Fallen wird es fur den Wert des

Buches ziemlich gleidigiiltig sein, ob man Deine oder meine Abanderungen
aufnimmt. Nur wo es sidi um eine fliefiendere Diktion, um Entfernung von
Hiatus und sprachlichen Harten handelt, da hast Du meist eine so gliiddidie

Hand, dafi idi Didi bitte, in dieser Hinsicht so schonungslos als moglidi zu

verfahren. Gerade in d i e s e m Punkt wird denn audi bei Beranger nodi

mehr, als Du glaubst, zu verbessern sein, und idi empfehle diesen Chansonnier
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Deiner besondern Sorgfalt. Die franzosisch-schweizerisdien Dichter kommen
mir jetzt ziemlich unbedeutend vor. Mandies wird hier zu streichen. mehrcres

zu verbessern sein. Idi hatte gerne sdbon jetzt einige soldier Abanderungen
Deiner Begutaditung unterbreitet, wenn ich nicht Bedenken truge, die Absen-

dung der Sadien audi nur nodi um einen Tag zu verzogern. Hinsi ditlich einiger
neuer Obersetzungen aus den modernsten franzosischen D ichtern werde idi

ganz nadi Deiner Weisung verfahren. Audi werde idi eine kurze raison-

nierende Obersidit anfertigen, die Du nadi Belieben annehmen oder ver-

werfen magst. Die Budier zu den Quellenstudien, die mir nodi wunsdibar

sdieinen, sind bereits bestellt.

Idi weifi wohl, dafi audi D i r ein schones Stuck Arbeit bleibt, wenn das

Buch nadisten Herbst ersdieinen soil. Und nadi alien Anzeichen am politischen

Himmel kann man sagen: nApres 1'automne prochain le deluge". Cberall

wo idi Dir die Arbeit erleichtern kann, da verfuge ganz iiber mich!

Eben erhalte idi audi und lege Dir bei die Nummern des BBund", in

weldien meine Besprechung Deines Studcs erschien. Moditest Du darin das

Lob weniger ungeschickt finden als den Tadel!

Sdiliefilidi wiinsdie idi, dafi Dein jiingster Liederfruhling sich recht uppig
entfalte und dafi Hand in Hand mit dieser seelisdien eine ebenso erfreulidie

korperlidie Verjiingung Deinem leidenden Zustand auf immer ein Ende
madie.

Einer baldigen Antwort entgegensehend,

von Herzen
Dein Leuthold

(Theresienstrafle No. 11/2)

11.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Mundien, 14. VI. 1861

Teuerster Freund!

So mufi sidi derm wieder verwirklidien, was idi sdion letztes Friihjahr
hinsiditlidi einer abennaligen Verzogerung mit unserm Budie befurditete!

Nidit allein weil idi am liebsten Cotta zum Verleger hatte, sondern namentlidi

weil idi zwischen den Zeilen lese, dafi Du selbst diese Verzogerung wunsdiest

und nur mit Widerwillen die Hand botest zur sofortigen Vorbereitung zum

Drudc, endlidi um der Noblesse gegeniiber, mit der Du Didi sonst in dieser

Sadie gegen mich benimmst, jeden Sdie in des Eigensinns von meine r Seite zu

vermeiden, nehme idi wenn audi mit einem leidit erklarbaren Seufzer

Deinen Vorsdilag an. Indessen verstehe idi das Anerbieten Cottas, das Budi

Bfur niichstes Fruhjahr (Ostern) zu drudcen" so, dafi dasselbe in dem ge-
nannten Zeitpunkt erscheint und das Manuskript vielleicht um Neujahr
herum drudcfertig abzuliefern ist, denn eine abermalige Verzogerung um ein

g a n z e s Jahr ware uns doch z u arg. nDafi wir nicht im Kriege mit Frankreidi

stehen", diese Bedingung, an weldie Cotta die Erfullung seines Versprediens

knupft, eradite idi als nicht eingetreten, wenn zu der fraglichen Zeit die poli-
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tischen Konstellationen nodi ungefahr die nam lichen sind wie jetzt. Sollte

bis da ein Krieg w i r k 1 i c h ausgebrodien sein, so diirfte uns das nidit hindern,

das Buch einem andern Verleger anzubieten.

Vor allem aber mufi ich darauf bestehen, und denke, dafi Du in dieser

Hinsidit vollkommen mit mir einverstanden bist dafi wir s o f o r t den

Vertrag mit Gotta in diesem Sinne abschliefien. Will er nidit, dann
bin ich da fur, dafi wir das Manuskript unverziiglich einem andern

Verleger anbieten.

Dafi das Buch durdi eine gemeinsame Sdilufiredaktion gewinnen und unsre

eignen Anspriiche an dasselbe mehr befriedigen wird, ist unzweifelhaft; aber

ich glaube nicht, dafi das von wesentlichem Einflufi auf den objektiven Erfolg
des Unternehmens sein wird. Indessen ist es mir immerhin erwunscht, wenn wir

uns zur Zeit der Korrektur die ich im iibrigen recht gem allein iibernehmen

will zum Zweck nachtraglich anzubringender Verbesserungen gegenseitig zur

Hand sind, denn zwischen Neujahr und Ostern wirst Du dodi, wie ich hoffe,

wieder in Munchen residieren.

Nun noch einige Worte iiber eine mogliche Vervollstandigung unserer

Sammlung, zu der wir bei Annahme des Cotta'schen Anerbietens vollauf Zeit

batten:

Trotz anhaltenden Unwohlseins habe ich mir alle erdenkliche Miihe gegeben,
um mir durch Einzelwerke sowohl als Sammlungen welch letztere iibrigens
selten und, beilaufig gesagt, so liederlidi und kritiklos als moglich sind eine

genauere Kenntnis derjenigen Diditer zu verschaffen, die in den letzten 10

bis 15 Jahren in Frankreich erschienen sind. Das Material ist viel grofier, aber

die Ausbeute fur unsern Zweck viel kleiner, als ich gedacht, vorausgesetzt
n a m 1 i c h

,
dafi wir als conditio sine qua non an die aufzunehmenden Stucke

den Anspruch eines unbestreitbaren poetischen Wertes stellen

wollen. Das andere Verfahren ware das, in wenigen charakteristischen Beispielen
ein Bild der literarischen Bewegung (oder vielmehr des literarischen Verfalls)

auch der neuesten Zeit und so der ohnehin von uns bevorzugten sogenannten

eigentlichen romantischen Periode und den Dichtern, die mit ihr zusammen-

hangen, noch mehr Relief zu geben. Dieses Verfahren hatte den Vorzug, dafi

wir unserm Publikum eine gewissenhafte Zusammenstellung, ein, wenn auch

nicht vollstandiges, so doch getreues und charakteristisches Bild der gesamten
neuern franzosisdien Lyrik bieten konnten. Selbst wenn wir in unserm Budie

blofi die romantische Schule erschopfend reprasentieren wollten, diirften

wir einige der jiingsten Dichter, die mit Recht oder Unrecht als letzte Aus-

laufer jener Schule gelten oder gelten wollen, kaum mit Stillschweigen iiber-

gehen.

Zwar sehe ich ein, dafi im Gegensatz hiezu auch folgendes Raisonnement

seine voile Berechtigung hat: Mit zwanzig Bogen k a n n man keine v o 1 1 -

s t a n d i g e , wir wollen daher vor allem eine Zusammenstellung der g u t e n

und b e s t e n Gedichte bieten und uns die Vervollstandigung fur den Fall

vorbehalten, dafi das Buch zieht und eine zweite Auflage notig wird.

Solltest Du entschieden dieser letztern Ansicht sein, so ist es mir lieb, wenn
Du mich durch baldige Mitteilung einer nutzlosen Arbeit iiberhebst.

Endlich noch etwas, was wir bei der Unterhandlung mit Cotta und wohl

auch in einer all falligen Vorrede unsers Buches nadidrucklichst werden betonen

mussen!
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Idi kann mir namlidi fur die Weigerung Cottas, unser Buch sofort zu ver-

legen, keinen andern verniinftigen Grund denken, als dafi der genannte Herr,
dessen Organe den Krieg mit Frankreich urn jeden Preis und in jeder Form
predigen, von unserm Buch vermutet, es sei quasi ein franzosenfreundlidies und
antinationales Unternehmen, ein Irrtum, in welchem schon auf den blofien Titel

hin audi ein betraditlidier Teil des deutsdien Publikums befangen sein diirfte.

Cotta und die Leser werden wir daher darauf aufmerksam madien miissen,

dafi wir sorgfaltig von unserer Sammlung ausschliefien:

1. Alle franzosischen Gedidite, die mehr oder weniger gegen Deutschland

geriditet sind, wie die Marseillaise, das Rheinlied von Alf. de Musset etc. etc.

2. Die ganze Poesie des Napoleon-Kultus und selbst die beruhmten Beranger-
sdien Chansons, die mit dem ersten indirekt audi das heutige Kaiserreich feiern.

3. Dafi wir dagegen diejenigen franzosischen Dichter, die ganz oder teilweise

unter deutschem oder englischem Einflusse stehen, vorzugsweise beriicksichtigen.

4. Dafi wir unter den Diditern iiber Napoleon allein Lamartine vom
legitimistischen Standpunkt und am ausfuhrlichsten Barbier spredien lassen, der

mit der beifiendsten Ironic und dem unversohnlidisten Hafi den ersten Kaiser

und seine Soldatenwirtschaft und damit audi das gegenwartige Regime geifielt

und dem heutigen Frankreich einen Spiegel vorhalt, von dem selbst der

Deutscheste der Deutschen gestehen mufi, dafi derselbe seinem Erbfeind wenig
sdimeichelt.

5. Endlich dafi uberhaupt die namhaftesten Gegner Louis Napoleons und
am allermeisten derjenige (V. Hugo) in unserm Buch vertreten ist,

welcher der ausgesprochenste Feind der gegenwartigen Ordnung der Dinge in

Frankreich ist.

Dafi somit unser Buch zwar keinen politisdien, sondern einen blofi lite-

rarischen Zweck verfolgt, jedoch mit gewissenhafter Sorgfalt alles vermeidet,

was irgendwie das deutsche Nationalgefiihl verletzen konnte.

Ich weifi nicht, wie Du in der Sadie denkst; aber mir scheint in dem

jetzigen Zeitpunkt eine solche Erklarung nicht unwiditig fur den Erfolg unser s

Buchs, und ich bin meinerseits iiberzeugt, dafi sie ihren Eindruck namentlidi

audi auf Cotta nicht verfehlen wird.

Mit den obenerwahnten Tatsadien hangt denn auch meine Uberzeugung zu-

sammen, dafi unser Buch selbst n a c h ausgebrochenem Krieg nicht gerade
schlecht zu gehen braudite.

Was Dein Anerbieten betrifft, mir den Rest von meinem Anteil Honorars

sofort vorzusdiiefien, so weifit Du, dafi mir bei diesen Obersetzungen, an die ich

einen guten Teil meiner besten Jahre verwendet, das Honorar n i e die Haupt-
sache war. Indessen fiihle ich wohl, welches Risiko Du unter den jetzigen Ver-

haltnissen mit Deinem Anerbieten auf Dich nimmst. Es ist mir das ein neuer

Beweis fur Deine Noblesse, die ich in ihrem ganzen Umfang dankbar an-

erkenne. Leider ist gerade meine gegenwartige Lage so, dafi ich nicht einsehe,

wie sich mein Wunsch, von dieser Generositat keinen Gebrauch madien zu

miissen, realisieren soil. Aber ich weifi audi, dafi Du midi darum nicht fiir

niedriger halten wirst, weil driickende Verhaltnisse midi hie und da zwingen,
anders zu handeln, als ich es meinem Grunddiarakter nach mochte.

Da ich Dir einmal mit so ausfuhrlicher Plauderhaftigkeit schreibe, so mag
hier audi die Notiz Platz finden, dafi Liitzow, der sich offenbar im Auftrage
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Rossolds wegen unserm Bucfa erkundigte, von einem weit betrachtlichern

Honorar sprach, als was wir beanspruchen. Idi teile Dir das mit, ohne irgend-
weldies Gewidit darauf zu legen oder cine andere als etwa die Bemerkung
daran zu kniipfen, dafi icfa immerhin lieber Cotta ohne alles, als Rossold mit

dem hochsten Honorar zum Verleger mochte.

Schliefilich soil ich Dir anzeigen, dafi auf einen Vorschlag Heyses das ge-
samte Krokodil den Titel nBucfa der Krokodile" statt BMaigarten

a
fiir unser

korporatives literarisAes Unteraehmen Deinem endgiiltigen Entsdieid emp-
fehlend unterbreiten mochte. Das Manuskript wird Dir Heyse Ende dieses Mo-
nats zusen den. Herzlidie Griifie von alien, namentlich auch von Hopfen, der

Dir nadistens sdireiben wird und bisher umsonst den H. Mantels erwartete,

dessen Hieherkunft Du ihm angekiindigt.

Mit Schredcen sehe ich, wie lang mem Brief geworden. Ich schame mich

ordentlidi und bitte Dich um Entschuldigung. Am liebsten freilich ware mir's,

wenn Du in diesem Punkt die vollste Wiedervergeltung an mir iibtest. Doch ich

kenne Deine Abneigung gegen alles Briefeschreiben und weifi Dir daher selbst

fur Deinen Lapidarstil Dank. Auch ich bin sonst nicht allzu schreibselig und
wiinschte schon einmal zur Abwechslung, dafi ich andere Mittel hatte als

Worte, um Dir zu beweisen, wie sehr ich bin

Dein treuster Freund

H. Leuthold

12.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Miinchen, 19. VII. 1861

Mein teuerster Freund!

Mit Recht wirst Du mir den Vorwurf unverzeihlicher Riicksichtslosigkeit

machen, da ich Dir den Empfang Deines letzten Briefes und der bei-

geschlossenen fl. 100-Note erst so spat anzeige. Zwar bat ich schon vor

geraumer Zeit P. Heyse, der wie er sagte Dir zu sdireiben im Begriffe

stehe, in meinem Namen Dir vorlaufig diese Empfaiigsanzeige machen zu

wollen; aber zu meinem nicht geringen Leidwesen erfahre ich nun, dafi

Heyse Dir wahrscheinlich gar nicht geschrieben, da meine Beitrage furs

Krokodilbuch, um die er mich anging, um sie Dir gleichzeitig zu iibersenden,

nodi jetzt, nachdem Heyse bereits seinen Sommeraufenthalt in Tegernsee

genommen, bei Bodenstedt oder Dahn herumliegen, die audi ihrerseits

nadistens Dir die letzten Beitrage zustellen wollen.

Vor allem meinen warmsten Dank fur Deine Geldsendung, die mir

trefflidi zustatten kommt. Nie werde idi Dir diese Noblesse vergessen!!!

Deine Wiinsdie hinsiditlidi der Erganzung unsers franzosisdien Liederbudis

such idi nach Moglidikeit zu befriedigen. D u p o n t, den idi in einer franzosisdi-

sdiweizerisdien Budihandlung bestellte, ist erst kiirzlidi angekommen und soil

passend reprasentiert werden. Th. Gautier habe idi in der Arbeit. Dagegen
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fiirdite ich, dafi wir von C h e n i e r aufier der Jeune captive" kaum etwas

braudien konnen. Es 1st iiblich und nicfat ganz ungereditfertigt. an den Elegien
dieses Diditers einen gewissen edit hellenischen Hauch zu riihmen; trotzdem

finde idh die besten nidit blofi zu lang, sondern auch etwas langweilig. Nodi

mifilidier aber steht es mit Alfred de Musset. Ganz wie Du fuhle ich,

dafi dieser Dichter in unsrer Sammlung starker vertreten sein sollte.

Ich habe deswegen seine altern und neuern Gedidite und das ist ein

Hauptgrund dieser langen Verzogerung meines gegenwartigen Briefes zum
dritten Mai mit peinlicher Gewissenhaftigkeit auf dankbar zu ubersetzende

Sachen durdigesehen. Aber es ist Tatsadie, dafi das Sdionste von Freiligrath
und s o iibersetzt ist, dafi wir es kaum v i e 1 besser madben wiirden. Von den

beruhmten vier Naditen schien mir die e i n e wie ich meine gelungenste
einen Augenblick iibersetzenswert, die namlidi, wo von einer Vision ge-

sprochen wird, die in den verschiedensten Verbal tnissen nganz wie ein

Bruder" an den Dichter herantritt; aber der Schlufi, wo sich dieser Bruder

als nLa Solitude" zu erkennen gibt, sdilagt meinem Sinn fur Korrektheit so

ins Gesidit, dafi ich die Verantwortlichkeit nicht auf mich nehmen will. D i e

Einsamkeit kann einmal im Deutsdien ebensowenig als im Franzosischen ins

Mannlidie iibersetzt werden, und die Erscheinung einer Schwester statt eines

Bruders pafit iiberall nicht, abgesehen von der ubrigen Monstruositat. die in

diesem Bilde liegt und fur die schliefilich der Obersetzer nicht verantwortlich

gemacht werden kann. Ich entsinne mich Deines Unwillens uber Leconte

de Lisle nodi zu gut und meine, ganz in Deinem Sinne zu handeln, wenn ich in

diesen Dingen so genau und vorsiditig als moglich bin. An den grofiern
Sachen: nRolla", BUn spectacle dans un fauteuil", nLa coupe et les levres'',

nMardoche
u

etc. etc. kann ich vollends nichts finden, was sich zur Aufnahme
in unser Budi eignen wiirde. Sdiade nur, dafi wir von dem allerliebsten kleinen

Lustspiel A quoi revent les jeunes filles" nichts benutzen konnen; aber das

wiirde uns zu weit fiihren und den Zweck des Buches uberschreiten. Hast Du
nicht selbst Zeit und Lust dazu, Alfred de Musset einmal genauer anzusehen?

Es soil mich sehr freuen, wenn Du etwas entdecken kannst, was hinter den

von Freiligrath iibersetzten Sachen nicht zurucksteht. Die Chansons von

Desaugiers, der im Stil edit altfranzosischer harmlos-poetischer Liederlidikeit

hie und da Vortrefflidies geleistet hat, sind hier in Munchen nirgends zu

haben. Soil idi sie bestellen? Die Sonette Gerard de Nervals in seinen

Filles du feu" sind so barock und inhaltsleer, dafi schon Deine Pietat fur

diesen Sdiriftsteller uns abhalten mufi, von diesen Sachen etwas zu uber-

setzen.

Fiir die nkurze" literarische Einleitung habe idi so zahlreidie Notizen

gesammelt, dafi die Hauptsdiwierigkeit bei dieser Arbeit das Einhalten der

von Dir so sehr betonten Kiirze bleiben wird.

Nun nodi einige Worte liber meine e i g e n e n Sachen. die idi nicht ohne

reifliche Uberlegung und erst nach wiederholter Aufforderung als Beitrag
fiirs Krokodilbudi bestimmt und zu diesem Zweck grofienteils wesentlich

umgearbeitet habe: Es sind 9 Sonette BAus dem Siiden" und 13 ubrige

lyrische Gedichte, die Heyse als des Krokodil-Albums wurdig aus einer

grofiern Anzahl auswahlte, um sie Dir zur Aufnahme zu empfehlen. Dafi

diese Sachen im Krokodil durchweg gefielen, setzte mich einigermafien in

Erstaunen; aber ich lege weiter kein Gewicht darauf, da idi, wie Du weifit,

auf das Urteil unsrer Zeitgenossen Heyse, Hertz und Hopfen ausgenommen
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wenig halte. Audi das iibertriebene Lob dieser beiden letztern kann midi in

meinem eignen Urteil iiber diese Sadicn nidit beirren. Idi w e i fi , dafi sie

n i c h t zum B e s t e n des Budies gehoren, aber idi bin anderseits iiber-

zeugt, dafi sie dasselbe audi nicht verunstalten wiirden.

Mehrere dieser Lieder, wie BDer Lenz ist da", BWaldeinsamkeit" u. a. mag
idi, weil sie von Deiner Sdiule sind; das Sdiiilerhafte daran freilidi ist m e i n

Teil; BVia Mala" und BHeimkehr
u
haben wenig mehr fiir sidi, als dafi beide

Heyse gefielen; die iibrigen Sadien aber halte idi fiir druckbar. Die S o n e 1 1 e

fanden cine so allgemeine Anerkennung, dafi Heyse mir auftrug, sie s o f o r t

in passender Reihenfolge als Zyklus zusammenzubinden.

Die Hauptsache ist nun allerdings Dein eigenes Urteil iiber diese Dinger.
und wenn es mir am Anfang gleidigiiltig war, ob idi mit eigenen Sadien

in dcm Budi vertreten sei oder nicht, so gestehe idi, dafi idi n u n Deinem
Entscheid mit einem grofien Bangen entgegensehe.

Es ist das erste Mai, dafi idi in dieser Weise mit eigenen Sadien ans Lidit

trete, und zwar in einer Gesellsdiaft, wie idi sie mir nie besser wiinschen

modite. Entsdiieden wird die Welt die in unserm Budie reprasentierten
Diditer als eine Art gesdilossener Koterie, eine Art Sdiule betraditen, fiir

deren Haupt Du fortan gelten wirst, und je aufriditiger idi es wiinsdie, zu

dieser Sdiule soweit man iiberhaupt mit Redit von einer soldien spredien
kann gezahlt zu werden und ihre Grundsatze und Interessen, namentlidi

soweit sie mit Deinen eigenen w i r k 1 i c h zusammentreffen, fur alle Zukunft
durdi dick und diinn mit Wort und Sdirift zu vertreten, um so mehr mufi idi

wiinsdien, und Du wirst mir das nadiempfinden konnen dafi idi selbst

in unserm Budi nicht allzu ersiditlidi als blofier Liidcenbiifier ersdieine.

Wenn jiingere Leute, wie Hopfen, (der bei allem Talent dodi nodi etwas

s e h r jugendlidi Unausgegornes hat), durdiaus 3 Bogen in dem Budie
haben wollen, so kann es nicht unbillig ersdieinen, wenn idi mit nidit weniger
als einem Bogen eigener Sachen vertreten sein will. Geht das
nicht, so zoge ich vor, ganz auch mit den Uber-
setzungen wegzubleiben. Idi sage das durdiaus sine ira et

studio und bin iiberzeugt, Du wirst es ebenso aufnehmen. Die beigebogenen
Sadien sende idi Dir, damit Du eine grofiere Auswahl hast. Wenn nur BEnt-

sagung" weniger arrogant ware! Idi halte das fiir mein bestes und iiber-

haupt fur ein gutes Gedidit. Es anonym aufnehmen, wird nidit gehen. Mit
meinen Ubersetzungen, die Dir Heyse iibersandt, magst Du es nadi

Belieben halten. Die franzosischen Madrigale und Triolette gefielen
hier ganz besonders und sdieinen mir gut. Von den englischen Uber-

setzungen dadite idi, dafi sidi einiges von Burns, einiges von Moore,
BMaidenhood" von Longfellow, von Byron das Trinklied" und die

,,Maid von Athen" zur Aufnahme eignen wiirden, die letzten zwei oder dodi

wenigstens das ,,Madchen von Athen" unter unser beider Namen, da

wie Du Didi erinnern wirst das Beste und Sdiwierigste an dieser Uber-

setzung Dein Verdienst ist. Ebenso iiberlasse idi es Deinem Gutfinden, ob

Du von unsern franzosisdien Ubersetzungen einige der vorziiglidisten in das

Budi aufnehmen willst, was allerdings wie mir sdieint weder dem
Krokodil-Album nodi unsrer spater ersdieinenden Sammlung franzosisdier

Ubersetzungen sdiaden wiirde. Diese Frage sdieint mir zunadist mit der-

jenigen zusammenzuhangen, wie sehr etwa das zum Album gelieferte Material
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unter Deiner sichtenden Hand zusammensdimelzen wird, und in dieser Hinsidit

gestehe ich, dafi idi die allzu optimistische Ansidit mandier Mitkrokodile fiber

den Wert des bisher Gelieferten durdiaus nicht teile, namentlidi find ich

dodi nomina odiosa sunt; Du wirst, wie ich Dich kenne, sdion selbst die

Schere zu handhaben wissen, wie es bei einem solchen Unternehmen unerlafilich

ist, und wie jeder andere werde auch ich mich Deinem Spruch ohne

Empfindlichkeit fiigen. Indessen will ich Dir nicht verhehlen, dafi es mir

ein freudiges Ereignis ware, wenn ich gerade in dieser Sache an Dir einen

gnadigen Riditer fande. Wieviel Gewicht ich darauf lege, das ffihlst Du
wohl an der ermfidenden Ausfiihrlichkeit, mit der ich Dich fiber die Angelegen-
heit behelligt habe.

Schliefilich noch eines! Ein junger, noch namenloser Mann aus der fran-

zosischen Schweiz, der hier studierte, will eine Auswahl Deiner griechischen
Gedichte fibersetzen und lafit mich durch einen Freund fragen, ob ich dazu

ein Vorwort und eine kurze Biographic schreiben mochte. Ich erklarte mich

zwar hiezu eventuell bereit, machte aber den Ubersetzer Duvernoy, glaub
ich, heifit er , darauf aufmerksam, dafi seine Aufgabe schwierig und ihre

voile Losung nur einem Mann von seltenem Beruf moglich sei; dabei bat ich

ihn, mir einige der gelungenern Obersetzungen zur Einsicht zu fibersenden.

Ich glaube, s o ganz in Deinem Sinne gehandelt zu haben. da es Dir daran

liegen mufi, in einer fremden Spradie nicht etwa durch den ersten besten

Stumper mifihandelt zu werden. Ich weifi ohnehin nicht genau, w i e vollstandig
und w i e gelungen Du etwa bereits ins Franzosische fibersetzt bist. Sollte ich

seinerzeit gegen alles Erwarten jene Ubersetzungen gut finden, dann ein

mehreres daruber! Nochmals danke ich Dir ffir Dein letztes Schreiben und
dessen Inhalt. Sorge nur daffir, dafi sich diese Schuld bald ausgleicht! Ich

werde Dir ohnehin noch so mandies schuldig bleiben mussen, was ich nur un-

vollkommen und kaum anders abtragen kann, als dafi ich bin

fur immer

Dein treuster Freund

H. Leuthold

13.

GEIBEL AN HOPFEN

Lfibeck, 11. Juli 1862

. . . Dringende Arbeiten, der Abschlufi des franzosisdien Buches. der mir

noch weit mehr zu tun machte, als ich gedacht hatte ... verhinderten mich

bisher an der Durchsicht ... In wenigen Tagen aber ist mein Buch druckfertig;
dann gehe ich auf eine Wodie aufs Land zu Putlitz . . .

Weifit Du irgend etwas von Leuthold? Ist er noch in Munchen oder mit

der Suddeutschen nach Frankfurt ubergesiedelt? Oder geht er nach Berlin? Er

hatte mir versprochen zu schreiben, hat es aber nicht getan, so dafi ich ihm nicht

einmal Nachricht zu geben weifi, wenn erst unser Kontrakt mit Gotta ab-

geschlossen sein wird . . .
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14.

GEIBEL AN GOTTA

20. August 1862

.

Beigehend erlaube ich mir, Ihnen das Manuskript der von mir und
Leuthold iibersetzten franzosischen Lyriker einzusenden, und hoffe, dafi

unsre Arbeit Ihren Beifall gewinnen soil. An einem raschen und giinstigen

Erfolg im Publikum zweifle ich diesmal nidit, da der Inhalt des Budies ein

uberaus reicher und in politischer und sozialer Hinsidit ebenso interessant ist

wie fur den Freund der Literatur.

Das funfte Budi und ein Anhang von Dichtern aus der franzosischen

Sdiweiz, zusammen etwa 4 Bogen stark, fehlen nodi im Manuskript. Sie sind

indessen bereits vollendet und mussen nur nodi ins Reine gesdirieben werden.

In spatestens 14 Tagen soil en sie in den Handen der Buchhandlung sein.

Idi bin so frei gewesen, den Entwurf zu einem Kontrakte beizulegen;
hoffentlidi wird derselbe den Wiinsdien der Buchhandlung entspredien. Den
vierten Paragraphen habe ich hinzugefugt, weil es mir lediglidi darauf an-

zukommen sdieint, dafi das Budi bekannt werde, um Abnehmer zu finden.

Audi der nadistfolgende sdieint mir von Gewidit, damit Anzeigen und

Besprechungen nodi vor Weihnachten sidi auswirken ko'nnen.

H
Dr. Emanuel Geibel uberlafit der J. G. Cotta'sdien Buchhandlung sein

neuestes, in Gemeinschaft mit Heinridi Leuthold gearbeitetes Werk. Dasselbe

ist nadi hergebraditer Drudcweise 17 18 Drudcbogen stark und fuhrt den
Titel: Fiinf Biidier franzosisdier Lyrik vom Zeitalter der Revolution bis

auf unsere Tage, in Ubersetzungen von Emanuel Geibel und Heinridi

Leuthold.

2

Das Budi wird im Format der Oktav-Ausgabe von Geibels Gediditen in

einer Auflage von 1200 Exemplaren gedrudct, und die Verfasser erhalten

dafur zusammen ein Honorar von 575 Gulden. Die Zahlung geschieht an
Dr. Geibel, der sidi mit seinem Mitarbeiter auseinanderzusetzen hat.

3

Jeder der beiden Verfasser erhalt sedis Freiexemplare.

4

Aufierdem verpflichtet sidi die Cotta'sche Buchhandlung, 12 Exemplare,
welche zu diesem Zwecke uber die obengenannte Zahl abgezogen werden

konnen, nadi Bestimmung des Dr. Geibel an bedeutende Sdiriftsteller und

Journalisten zur Besprediung usw. gratis einzusenden.

5

Das Budi soil spatestens bis zum letzten Oktober ausgegeben und versandt

werden.

6

Sollten weitere Auflagen notig werden, so findet eine neue Vereinbarung
statt.
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15.

GOTTA AN GEIBEL

Stuttgart, 26. VIII. 1862

Verehrtester Heir und Freund!

Ich freue midi aufriditig, dafi idi durch die erwartete Ankunft einer

Toditer nodi ein paar Tage langer hier zuriickgehalten worden, well idi

durch diese Verzogerung meiner Abreise nach Wildbad in dem Fallc war,

Ihr freundliches Schreiben vom 20. dieses Monats mit dem Manuskript der

franzosisdien Lyriker nodi hier zu erhalten und das Notige fur den Drudc
desselben nodi selbst anordnen zu konnen. Das ist nun gleidibald gesdiehen,
die Dringlidikeit rechtzeitiger Vollendung habe idi vorgesdirieben, und w e n n

die Revisionsbogen (die Ihnen zuzusenden in den na'chsten Tagen angefangen
werden wird) der Budihandlung nur immer rasdi zuriickfolgen, wird

der von Ihnen vorgesdiriebene Terrain unfehlbar eingehalten. Idi habe sogar

verlangt, dafi die Vollendung des Drudces friiher ermoglidit werde.

Also bitte idi nur um rasdie Riidcsendung dieser Revisionsbogen.

Den Vertrag anlangend, so hat die Budihandlung den einen Wunsdi, dafi

Sie gestatten mochten, den Eingang desselben nach ihrer ublichen und in alien

ihren Vertragen herkommlichen Formulierung gestatten zu wollen. Folgeredit
mufite dann audi der Sdilufiparagraph eine Veranderung erleiden.

Idi hoffe, Sie werden beides genehmigen. Konnen Sie sidi hiezu aber

nidit entsdiliefien, so bleibt die Budihandlung bereit, Ihre Formulierung pure
anzunehmen, in welchem Falle Sie ihn nur nochmals zuruckscnden.

In eventum freundlicher Gewahrung sind zwei neue Absdiriften beigelegt,

unterfertigt und, wenn Sie einverstanden sind, bedarf es nur der Unter-

fertigung des einen der beiden Vertrage und seiner Riidcsendung.

Das Honorar werde idi diesem Briefe beilegen lassen.

Idi hoffe, mein letzter Brief ist Ihnen zugegangen, die Antwort senden Sie

wohl unter Adresse der Budihandlung, da idi nun dodi morgen abkommen
werde.

In freundschaftlicher treuer Verehrung

Ihr aufriditig ergebener

Georg Gotta
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16.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Frankfurt a. M., 31. August 1862

Teuerster Freund!

Ich beeile mich, Dein langerwartetes und eben eingetroffenes Schreiben

augenblidclidi zu beantworten. Dafi der Vertrag mit Gotta abgesdilossen 1st,

gereidit mir zu nicht geringer Befriedigung, und idi bin Dir lebhaft dankbar,
dafi Du die Angelegenheit endlich in dieser mir erwiinscfaten Weise erledigt
hast. Idi stell es Dir anheim, ob Du mir eine Absdirift des Vertrags, den idi

allem Anschein nach nidit mitzuunterzeichnen braudie, zur Einsidit sdiicken

willst. Was die pekuniare Frage betrifft, so bin idi mit Deinen Vorsdilagen
vollkommen zufrieden, wenn Du es bist. Du wirst Didi erinnern, dafi wir

seinerzeit die Verabredung getroffen, unser beider Namen auf das Titelblatt

des Budies zu setzen, ohne bei den einzelnen Gediditen anzugeben, wer sie

iibersetzt hat. Idi halte nodi jetzt an diesem urspriinglidien Obereinkommen
fest. Solltest D u unterdessen in diesem Punkt andern Sinnes geworden sein,

so bitte Didi, es midi wissen zu lassen und mir womoglidi das Inhaltsverzeidmis

zu iibersenden mit der Anordnung, die Du vorsdilagst oder bereits getroffen.
Du wirst dieses Verlangen nidit unbillig finden. Idi denke, es liegt in unser

beider Interesse, uns iiber diesen Punkt nodi reditzeitig zu verstandigen.
Wirst Du die Korrektur a 1 1 e i n besorgen?

Hornstein, der dieser Tage hier war, wahrend Papa Bodenstedt bei ihm in

Winkel auf Besudi ist, sagt mir, Kroner bereite gegenwartig eine 2. Auflage
des Miindiener Diditerbudies vor. Idi madie hier rasende Propaganda fur das-

selbe und will mir von Kroner ein halb Dutzend Exemplare sdiidcen lassen, um
sie an hiesige Redakteure zu verschenken. Idi denke, es sdiadet nidits, wenn das

Budi obwohl es dessen nidit bedarf audi in popularen Blattern von der

Bedeutungslosigkeit einer Didaskalia giinstig besprodien wird. Wilbrandt hat

mir wiederholt die Besprediung des Budies in unserm Blatt angekiindigt, ohne

dafi dieselbe bis jetzt eingetroffen ware. Dodi, idi sehe, dafi Du des M.
Diditerbudies in Deinem Briefe mit keiner Silbe erwahnst, und habe Griinde

vorauszusetzen, dafi Du von mir dasselbe verlangst. Was m e i n e Beziehungen
zu dem Budie betrifft, so erfiille idi hiemit Deinen Wunsdi.

Das journal ist ische Treiben hier in Frankfurt ist mir nodi ungleidi mehr
zuwider als in Miindien. Dort liefien mir Leute wie Wilbrandt und Brater, die

dodi mit Gewissenhaftigkeit und Aufopferung gearbeitet, den Publizistenstand

nodi in einem grofien, wiirdigen Lidit ersdieinen; hier ist er das gemeine,
niedere Handwerk. Idi befasse midi fast aussdiliefilidi mit Politik und konnte

bisher was idi sehr bedaure kaum eine Stunde taglidi auf die Redaktion

des Feuilleton verwenden. Neben grofiern Artikeln habe idi in letzter Zeit

namentlich Italien mit einer gewissen Vorliebe und nach italienisdien Blattern

bearbeitet; jetzt ist mir auch diese Lust durdi die ncuesten Ereignisse versalzen,

Idi arbeite hier nur aushiilfsweise und nur auf den wiederholt ausgesprodienen
Wunsdi von Brater und Lammers. Unter keiner Bedingung werde idi midi

durdi ein festes Engagement an Frankfurt fesseln lassen. Dagegen ware es

gedenkbar, dafi idi das Feuilleton beinahe ganz und besser von Miindien
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aus redigieren konnte, wohin ich vielleicht sdion Ende September oder jeden-
falls im Spatherbst wieder zurudckehre.

Trittst Du Deine Riidcreise vor dieser Zeit an, so ware es mir ungemein
erwiinsdit, wenn Du den Weg fiber Frankfurt wahltest. Den mir nodi zu-

kommenden Honoraranteil kannst Du mir gelegentlich zukommen lassen, wenn
Du es nicht vorziehst, diese Gesdiaftssache bis auf unser personlidies Zu-

sammentreffen zu verschieben.

Idi ende. Idi bin mit Arbeit uberhauft. Lammers ist seit 14 Tagen fort

und Brater noch nicht da. Wie steht es um Dich, wie um Deine Gesundheit?

Bist Du wieder redit produktiv gewesen? Schreibe mir recht bald und viel!

Von Herzen!

Dein Leuthold

(Redakteur an der Sudd. Ztg.)

17.

GEIBEL AN LEUTHOLD

3. September 1862

. . . Dafl ich mit Dir wegen der Bezeichnung unseres literarischen Antcils

an dem Budie bereits in Miinchen gesprochen, sdieinst Du vergessen zu haben.

Nachdem ich soviel selbstandige Arbeit auf das Werk verwandt. konnte es mir

unmoglidi erwiinsdit sein, mit geschlossenem Visier zu erscheinen schon

unsrer Miindiner Freunde und Niditfreunde wegen, die alsdann freies Feld

zu allerlei Faseleien gehabt batten. Idi mufite daher die Gedidite im Inhalts-

verzeidinisse (nicht im Buche) mit den Namen der Obersetzer versehen und
habe dies vollig wahrheitsgemafi getan, indem ich mich der Zeichen L, G, LG,
GL bediente. Eine Absdmft dieses Inhaltsverzeichnisses lege ich bei und be-

merke nur, dafi die Ubersetzung mancher Gedidite, wo Du das G voran findest,

vollig frisdie Arbeit ist (vgl. Lamartine, bei Hugos Mazeppa, Delisles Sonnen-

untergang). Im iibrigen bin ich sehr riicksichtsvoll gewesen und habe bei Ge-

dichten, wo mein Anteil nachtraglich den Deinigen erreidite, fast uberall dem
L den Vorrang gelassen, so z. B. bei den Barbierschen Sachen, an deren Durch-

arbeitung idi nodi voile 14 Tage verwandte . . .

18.

GEIBEL AN COTTA

Etwa 5. Oktober 1862

Euer Wohlgeboren

beehre idi mich ergebenst mitzuteilen, dafi idi am 19. oder 20. Oktober

Lubedc zu verlassen und nodi vor meiner Ruckkehr nach Munchen eine mehr-
wochentliche Reise zu unternehmen gedenke. Sehr erwiinsdit wurde es mir des-



halb sein, wenn die Korrektur dcr franzosischen Lyriker, von der ich bis jctzt
sieben Bogen erledigte, sich bis dahin vollenden liefie. indem spaterhin die

Zusendung der Revisionsbogen, auf die ich keinenfalls verziditen konnte.

wegen des wediselnden Aufenthaltsortes manche Weitlauftigkeiten bereiten

durfte .

19.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Frankfurt a. M., 11. Oktober 1862

Lieber Freund!

Deine Sendung von fl. 140 habe ich seiner zeit riditig erhalten. Die Abwesen-
heit von Lammers und die Erkrankung eines andern Kedaktionsmitgliedes
biirdeten mir seither mehr Arbeit auf, als mir lieb war. Indessen ist dies bereits

der dritte Brief, den ich an Dich schreibe. Ich bin froh, dafi ich die iibrigen
nicht abgehen liefi. Ich hoffe, das gegenwartige Schreiben mit Gemiitsruhe zu

Ende zu bringen. Du weifit, wie unsre urspriingliche Verabredung lautete. Du
gehst heute eigenmachtig von derselben ab. Ich brauch Dir kaum zu sagen, dafi,

wenn ich dieses Verfahren von Deiner Seite vorausgesehen hatte, ich nie auf

Dein Anerbieten eingegangen ware. So wie die Dinge jetzt stehen, ist an eine

Ausscheidung der Arbeit eines jeden nicht mehr zu denken. Wir sind darauf

angewiesen, uns entweder gutlich zu verstandigen oder einen offentlichen

Skandal zu veranlassen, dessen Folgen nicht abzusehen sind. Ich denke, wir

vermeiden das letztere.

Du weifit, dafi ich keineswegs der Ansicht bin noch je war, dafi a 1 1 e

Deine Abanderungen an dem Buche auch i m m e r Verb esserungen seien; aber

ich iibergab Dir das Manuskript und liefi Dir freie Hand, weil ich die Uber-

zeugung hegte, dafi wir uns iiber gewisse Dinge nie vereinigt batten und das

Buch nie fertig wiirde, wenn nicht einer dem andern das letzte Wort iiberliefie.

D u bist wie ich gem zugebe der Urteilsfahigere; aber es war von meiner

Seite immerhin eine Konzession, und ich dachte damit nicht auf das Recht zu

verziditen, ein entscheidendes Wort mitzureden. Ich habe seinerzeit die ver-

schiedenen Abschlagszahlungen auf meinen Anteil Honorar an dem Buche

von Dir angenommen, ohne sie je zu verlangen und vor allem ohne die Ab-

sicht, mir mein Autorredit gewissermafien abkaufen zu lassen.

Der Vertrag mit Gotta aber setzt dies geradezu voraus. Ich will Dich nicht mit

dem Nachweis behelligen, dafi es eine Forderung der elementarsten Billigkeit

gewesen ware, mich den Vertrag als Mitkontrahent auch mit unterzeidmen zu

lassen. Was ich aber betone, ist die Art, wie dieses Aktenstiick mich all der-

jenigen Anspriiche geradezu verlustig erklart, die aus dem geistigen Eigentum,
dem wenn auch partiellen Autorrecht an einem Buche dem Verleger

gegeniiber resultieren. Wenn, was Du doch hoffst, je eine neue Auflage notig

wird, so hatte i c h nadi dem Wortlaut des Vertrages an Cotta durchaus

n i c h t s zu fordern. Wiirdest Du und das ist doch moglich heute oder

morgen sterben, so hatte ich auf das weitere Schidcsal des Budies, an das ich

meine besten Jugendjahre verwendet, durchaus keinen Einflufi und kein

Bestimmungsrecht hinsichtlich einer allfalligen Vermehrung. Ich selbst oder



meine Reditsnachfolger miifiten sich mit den Deinigen bei jeder weitern Auf-

lage von neuem abfinden etc. Ich kann bei dem Gerechtigkeits- und Billigkeits-

sinn, den ich bis jetzt an Dir kannte, nidit glauben, dafi Du an diese Eventuali-

taten gedacht, und mufi durchaus auf einen Separatvertrag mit Gotta oder auf

Erganzung des bisherigen Vertrags durdi folgende Punkte dringen:

1. Bezeichnung des mir von Cotta zu bezahlenden Honoraranteils an

kiinftigen Auflagen.

2. Aufnahme der Bestimmung, dafi falls ich Dich uberleben sollte das

Entsdieidungsredit iiber allfallige Erganzungen des von uns gemeinsam ver-

fafiten Buches an mich fallen solle.

Ich zweifle keinen Augenblick daran, dafi Du diese Forderung billig

finden wirst.

Was das Inhaltsverzeichnis betrifft, so will ich mich kurz fassen: Ich kann
nicht glauben, dafi Du bei Cheniers Jeune captive" in D e i n e Umarbeitung
von der ursprunglichen Obersetzung gar nidits aufgenommen. Ich hege einige

Zweifel, dafi das G. L. bei Chateaubriands Heimweh und bei Millevoyes
Blatter fall das blofie G. so ganz gerechtfertigt sei; ebenso bei Sainte Beuves

Sonett (oder was es ist) und bei Delisles Sonnenuntergang, bei denen Du
entweder das G. voran oder allein stellst. Was Lamartines Erinnerung und

Buonaparte betrifft, so mufit Du Dich darauf besinnen, dafi die Anderungen
zum grofiten Teil unsere gemeinsame Arbeit waren. Hugos Mazeppa bedurfte

keiner wesentlichen Umarbeitung und konnte nicht zum g r 6 fi -

ten Teil verbessert werden.

Doch zum Sdilufi! Ich wiinsche, dafi Cheniers Gefangene mit G. L. (statt

mit G.), Lamartines Buonaparte und Hugos Mazeppa mit L. G. (statt mit

G. L.) bezeichnet werden; ebenso wenigstens eines von den beiden Gedichten:

Heimweh von Chateaubriand und Erinnerung von Lamartine. Von Barbier,

an dem Du unmoglidi so sehr vieles verbessert haben kannst, beanspruche
ich wenigstens fur e i n e Nummer vielleicht wParis" das L. allein.

Dagegen finde ich das G. L. bei der wMarie" von Brizeux gerechtfertigt und
wiirde es audi bei nBlast zu" von V. Hugo finden, wovon das meiste D e i n e

Arbeit ist.

Bei den Schweizern wiinsche ich, dafi am Schlufi die _Stimme der

Flut" von Charles Didier aufgenommen werde; die Obersetzung ist nicht

blofi (fast wortlich-) treu, elegant und iiberhaupt eine meiner gelungensten
Arbeiten, sondern ich halte audi das Gedicht fur das beste unter all den

Proben schweizerischer Dichter, und Deine Bedenken in dieser Hinsicht

sind mir ganz unverstandlich; ebenso wiinschte ich ein zweites

Gedicht von Oyex ich glaube nHeimweh" uberschrieben in die Samm-

lung aufgenommen. Ich erinnere mich zwar, dafi dasselbe nicht ganz abgerundet
ist und mittelmafiige S tellen hat; aber es ist gehaltv oiler als alles iibrige von

Oyex. Willst Du diese zwei Gedichte nicht aufnehmen (fiir die ja ohnehin i c h

verantwortlidi bin), dann beharre ich darauf, dafi die Schweizer
ganz wegbleiben.

Damit Du siehst, dafi ich nidits Unbilliges, iiberhaupt nichts verlange,
als wozu D u mir selbst das Recht gegeben, an dem ich aber um jeden Preis

festhalten werde, anerbiete ich Dir sdiliefilidi nodi einmal, auf unser urspriing-
lidies Arrangement (unter den Arkaden in Miindien) zuriickzugehen: Unser

beider Namen auf dem Titelblatt und nidits weiter (das und nur das
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war unsere Verabredung). Zum Beweis dafur, dafi iA kein Jude bin, erklare

idi midi wie damals bereit, das Honorar in diesem Falle zu gleidien
Halften mit Dir zu teilen. Die Frage zwar, wer von uns beiden mehr Zeit

und Arbeit auf das Buch verwendet, wo 11 en wir auf sich beruhen lassen; aber

ich anerkenne gern, dafi D e i n e Zeit und D e i n e Arbeit sdion an sich

sdiwerer ins Gewicht fallen mufi. Was Du durdi die Bezeichnung der ein-

zelnen Obersetzungen verhindern willst, die BFaseleien" oder wie Du das

nennst, die wiirden sicher nicht ausbleiben, wenn das Buch so ersdiiene, wie
Du es projektiert hast. Mehrere der ganz oder vorzugsweise Dir zugeschrie-
benen Gedichte sind zum Teil sehr wenig verschieden von unsrer sdiliefi-

Hchen Umarbeitung bereits in verschiedenen Blattern veroffentlicht, und
unsre Mundmer Freunde und Feinde kennen sie beinah' alle. Audi gestehe
ich Dir mit allem Freimut, dafi ich nach Kraften dazu beitragen wiirde, dafi

der wahre Sachverhalt in offentlidien Blattern eine einlafiliche Besprechung
fande. 1st Dir einer meiner beiden Vorschlage genehm, dann beanspruche ich

audi das Bestimmungsrecht hinsichtlidi der Halfte der zu verteilenden Rezen-
s ions-Exemplar e; gehst Du auf jene Vorschlage nicht ein, dann werde ich den

Leuten, von denen ich das Buch besprochen wunsche, sdion selbst die

betreffenden Exemplare und das iibrige zustellen.

Ich bin sdion mehr als einmal aus Deiner nachsten Umgebung vor einem

ahnlichen Ausgang unsers Unternehmens gewarnt worden, und auch den ein-

zigen Mann, mit dem ich bisher iaber die Sadie gesprodien, kennst Du genau.
Er riet mir an, in diesem Sinne an Dich zu schreiben. Ich tat es hiemit.

Da die Zeit drangt, werde ich, wenn nicht mit Postumgang eine Antwort ein-

trifft, in entsprechender Weise an Gotta schreiben und die iibrigen Schrittc

tun, die mir geeignet scheinen. Es tut mir leid, diese Spradie Dir gegeniiber
fiihren zu miissen. Ich habe Dir vieles und mehr zu verdanken als irgend
einem andern Mensdien; ich habe nie einen Hehl daraus gemadit und werde,
welchen Verlauf auch immer die Angelegenheit nehmen wird, diese Tatsache

fur alle Zukunft offen bekennen; aber ich kann nicht gleichgultig zusehen, was
aus der Arbeit meiner besten Jahre wird. Du selbst wiirdest mir wenig
Dank wissen, wenn ich Dir gegeniiber verschwiege, was ich eventuell genotigt
sein werde, offentlich auszusprechen. Indessen hoffe ich nodi auf einen fur

uns beide befriedigenden Ausgang. Ich weifi, dafi der letzte Druckbogen, der

das Inhaltsverzeichnis und die Sdiweizer enthalt, worauf es bei den zu

treffenden Anderungen allein ankommt, nodi nicht in Deinen Handen war.

In wenigen Tagen kann die entscheidende Antwort von Dir eintreffen. Moge
sie unser bisheriges Verhaltnis nicht ersdiuttern und keine Anderung in dem
Urteil und der Gesinnung hervorrufen, mit denen ich bis heute war und auf

immer sein mochte

Dein treuer Freund
Leuthold

P.S. Ich bin in jiingster Zeit auch aufier den Redaktionsgeschaften pro-
duktiver gewesen als je bisher; aber ich sehne mich aus dieser Frankfurter

Atmosphare weg. Ich habe die Verpflichtung ubernommen, eine entsprechende
Kraft fur meine bisherige Stellung zu engagieren. Ich dachte an Hopfen, hoffe

aber jetzt, Wilbrandt zu gewinnen. Beiliegend den Beweis, dafi ich von der

Auffiihrung Deiner Brunhild in Dresden ehe Du mich daran gemahnt
Notiz genommen.
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20.

GEIBEL AN LEUTHOLD

14. Oktober 1862

Werter Freund!
.

Idi bin recht krank und darum wenig in der Laune, mich schriftlich zu

zanken. Lafi mich also kurz sein und nur das Notwendigste sagen.

Was zuerst den Kontrakt betrifft, so ist es mir auch nicht im Traume

eingefalien, Dich drucken oder zuriicksetzen zu wollen. I c h habe ihn gemacht .

weil er gemacht warden mufite und Du weder da warst nodi gesdirieben
hattest, wo Du warest, ich habe ihn s o gemacht, weil er so fur den Augenblick
am bequemsten ausfuhrbar und weil Gotta dieser Form gegenuber sidierlich

am geneigtesten war, uns giinstige Bedingungen zu gewahren. Fur einen

Fremden konnte allerdings der Paragraph wegen der Auszahlung an mich

bedenklich erscheinen; D u aber mufitest wissen und wufitest, dafi ich Dich

pekuniar nicht iibervorteilen wollte, da ich Dir, nachdem ich ganz oder doch

nahezu die Halfte der Arbeit getan, von 575 fl. 425 uberliefi. Bei alledem
kann ich Deinen Wunsch nach einem Separatvertrag mit Gotta nur billig
finden und wiirde, auch ohne dafi Du mir das Bild meines nahe in Aussicht

stehenden Todes so liebenswurdig heraufbeschworen hattest, mich gerne
erbotig erklart haben, so wie ich es jetzt tue, in nachster Zeit mit Dir gcmein-
schaftlich Gotta ein in diesem Sinne abgefafites Sdiriftstuck vorzulegen.

Ebenso selbstverstandlich bleibt Dir die Bestimmung uber 6 Exemplare
fur Versendung.

Bist Du nun aber bis hieher in Deinem guten und vollen Rechte, so ist

das bei Deinen weiteren Ausfuhrungen keineswegs der Fall. Zuvorderst

scheinst Du zugunsten einer alten Verabredung, die zu jener Zeit, als ich

kaum 8 9 Stiicke fiir unsre Sammlung beizusteuern hatte, lediglich in Beruck-

sichtigung dieser Umstande unter den Arkaden stattfand, eine viel spatere

Erklarung vollig vergessen zu haben, die ebenfalls auf einem Spaziergange,
und zwar an der Ecke der [?] von mir abgegeben wurde, um
mir, nachdem ich schon ein gut Teil am Werke mitgeschafft, nun auch

das spezielle Recht an meine spezielle Arbeit zu sichern. Was mich aber

auf das tiefste kranken mufite, wenn ich nicht wufite, welch sinnlos boden-

loser Argwohn ein Hauptzug Deines Gharakters ist, ist die weiterhin ziemlich

unverhohlene Andeutung, als beabsichtigte ich, mir am gemeinschaftlichen
Werke mehr Verdienst anzumafien, als mir zukomme. Du vergifit dabei, dafi

Du das Buch in seiner gegenwartigen Gestalt gar nicht gesehen hast und dafi

ich, seitdem Du die letzte Kunde davon nahmst, meine samtliche Arbeitszeit

vom 9. Mai bis zum 16. Juli ausschliefilich auf seine Vollendung und Ab-

rundung verwandte; beim Erscheinen der Sammlung wirst Du Dich iiber-

zeugen, dafi denn doch noch s e h r vie! zu verbessern war, gerade auch bei

Gedichten, bei denen Du wesentliche Anderungen unniitz hi el test: Du wirst

sehen, dafi jetzt in der Tat, und zwar zu seinem grofien Vorteil, Mazeppa I

zu zwei Dritteln, Mazeppa II bis auf wenige Zeilen ganz mir gehort, dafi

die Lamartineschen Sachen abermals aufs sorgfaltigste durchgefeilt wurden,
dafi bei Barbier, den ich von frischem mit dem Original durchnahm, zumal
im Idor und in -Paris" nodi unendlich viel gesdiehen ist, dafi in Delisles
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Sonnenuntergang wo Du stellenweise den Sinn ganz verfehlt hattest

kaum einzelne Zeilen stehen bleiben konnten, dafs das 2. Sonett von Sainte

Beuve ein ganz neues, von Dir nie iibersetztes ist, dafi von Chateaubriands

Heimweh usw. gerade soviel Dir zukommt, wie idi Dir an 20 30 Stellen ohne
alle Erwahnung geleistet, kurz, dafi Du mir in Deinem Sinne das bitterste

Unredit getan hast.

Ich konnte daher ruhig auf meinem Rcchte beharren, dessen Belege mit

den Manuskripten in meiner Hand sind. Allein idi habe, Gott sei Dank, eine

zu tiefe Empfindung von der ganzen Wurdelosigkeit eines soldien Streites.

um mich und uns damit zu befledcen. Und darum, und weil idi Dich lieber

etwas sdiamrot als grimmbleidi sehen mag, will idi auf Deinen stets wieder-

holten Wunsdi eingehen, fiir diese Ausgabe, und die Namenbezeidinung im
Inhalt vollig streidien. Aber freilidi unter folgenden Bedingungen:

1. dafi durdi dieses Zugestandnis fiir eine folgende Auflage ein namentlidi

spezifiziertes Inhaltsverzeichnis, uber das wir uns angesichts des fertigen

Budies rmindlich zu verstandigen hatten, nidit ausgesdilossen wird,

2. dafi das Budi fur jetzt ganz so bleibt, wie es ist, und Du mich nidit zur

naditraglidien Aufnahme von Gediditen drangst, die, so wie sie vor-
1 i e g e n , mein asthetisdies Gewissen nidit verantworten kann;

3. dafi Du mir umgehend rund und kurz Deine Einwilligung sdiidcst.

Allerdings liefie audi idi unter diesen Umstanden die Sdiweizer am liebsten

ganz fort. Allein dagegen spridit, dafi das Budi, enger gedrudct als idi

dachte. ohne sie kaum 14 Bogen madit, 2. dafi sie schon gedrudct sind und
endlidi 3., dafi die notwendig damit verbundene Riidczahlung eines Teils dcs

Honorars allerlei unangenehme Weiterungen verursadien wiirde.

Idi erwarte also Deine Antwort s o f o r t , weil idi die letzten Bogen, die

bereits vor mir liegen, bis zur Ankunft Deines Briefes zurudchalten mufi.

Lebewohl und verbefire Deine Galle! Um Deinet- und um andrer willen!

Denn das kann idi Di^ freilidi nidit verhehlen, dafi Dein ebenso ungerediter
als unvernunftiger Argwohn mir alle Freude an dem mir wirklidi

liebgewordenen Budie verkummert und dafi idi seinen weiteren Gesdiidcen

nur nodi teilnahmlos zusehen werde .

21.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Frankfurt a. M., 17. Oktober 1862

Mein lieber Freund!
*

In umgehender Beantwortung Deines Sdireibens nehme idi Deinen Vor-

sdilag und von den zwei daran gekniipften Bedingungen die erste unbedenklidi,

die zweite mit dem Vorbehalt an, dafi Du das wWiegenlied
tt

von Petit-
Senn und die BStimme der Flut" von Charles Didier (am Sdilufi des

Manuskripts) nodi e i n Mai in neutraler Stimmung darauf ansiehst, ob ihre

Aufnahme in das Budi w i r k 1 i c h mit Deinem asthetisdien Gewissen un-

vereinbar ist. Das Original des einen dieser Gedidite lege idi hier bei; das

andere ist nodi in Miindien. Uber die Wiinsdibarkeit, die Sdiweizer iiberhaupt
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wegzulassen, bin ich iibrigens ganz Deiner Ansicht. Dali Du wegen des

Kontraktes mit Gotta nicht anders daditest, wufite ich. Beharrst Du darauf,

mein wiederholtes und auf das einfachste Billigkeitsgefiihl basiertes An-
erbieten wegen Teilung des Honorars zu gleichen Halften kurzweg zuruck-

zuweisen, so betrachte ich den Uberschufi (fiber je 287 fr.) als ein Geschenk,

und da dasselbe von D i r kommt, so ffihle ich rnidi dadurch keineswegs ent-

ehrt. Die Namen derjenigen, denen ich bei der gegenwartigen Sadilage
meinerseits die betreffenden 6 Rezensions-Exemplare zukommen lassen modite,

sind: Prof. Visdier in Zurich, Burckhardt in Basel, oder, wenn Du selbst ein

Exemplar fur ihn bestimmst, Gottfried Keller in Zurich, sodann Regierungs-

prasident Emil Welti in Aarau, Dr. Roth, Redakteur des Bund" in Bern,

Wilbrandt (voraussichtlidi Redakteur an der Sudd. Ztg.) und Kiihne, Redakteur

der BEuropa".

Der Inhalt Deines jungsten Schreibens ist zusammengesetzt aus Noblesse

und Bitterkeit. Ich halte nur die erstere fur Natur und finde es passend fur

mich, die letztere unerwidert zu lassen. Wo Du blofi verletzend bist, wird

mir das leidit, wo Du bis zur Unwahrheit ungerecht wirst, wie durch den

Vorwurf, ich hatte Dir Bdas Bild Deines nahen Todes heraufbeschworen", und
bei nodi einer Stelle, da wird es mir schwerer.

Ubrigens fuhle ich mich durch Dein Schreiben und den ganzen Vorgang
weniger beschamt als erschuttert, das aber in einer Weise, die mich

schmerzt und mir jedes weitere Schreiben unmoglich machen wfirde, auch

wenn Du mir nicht ausdrucklich anempfohlen hattest, mich kurz zu fassen.

Auf bessere Stimmung und besseres Verstandnis!

H. Leuthold

22.

GEIBEL AN LEUTHOLD

Lubeck, 18. X. 1862

Ich hatte Dir umgehend geschrieben und dadite, Du werdest dasselbe tun.

Da aber Dein Brief ausbleibt und Cotta drangt, so habe ich das Buch definitiv

abgeschlossen, indem ich die strittigen Punkte erledigte wie folgt: 1. habe ich

im Inhaltsverzeichnisse unsere Namen ganzlich getilgt und 2. die beiden Ge-
dichte Heimweh von Oyex und Stimme der Flut von Didier nachtraglich

aufgenommen, dafiir aber S. 229 auf das Titelblatt des Anhanges, der

Schweizer, gesetzt: ubersetzt von Leuthold, was Dir nicht unbillig erscheinen

wird, da ich an dem ganzen Abschnitte keinen wesentlichen Anteil habe.

Es ist somit a 1 1 e s nadi Deinen Wunschen geordnet, und ich hoffe nun, vor

jeder ferneren Kontestation sicher zu sein. Ubrigens habe ich jetzt die

Manuskripte abermals genau verglichen und kann nur wiederholen, was ich

in me inem vorigen Briefe schrieb: Der Augenschein wird Dich lehren, dafi ich

nicht daran gedacht habe, Dir zu nahe zu treten. Hpffentlidi wirst Du dann
auch empfinden, dafi die Weise, wie Du die Sadie anfafitest, nicht die richtige

war, am wenigsten zwischen Freunden und Dichtern. Was soil aus unserer

Kunst werden, wenn wir uns selbst nicht zu hoch halten, in den Schlamm zu

greifen! Gott bessers!

Geibel
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23.

GEIBEL AN GOTTA

Euer Wohlgeboren

(18. Oktober 1862)

ersudie ich auf den Wunsdi meines Freundes Leuthold, die zwei ein-

liegenden Gedidite noch in den letzten Bogen aufzunehmen, beigehend unter

Kreuzband erfolgend, und zwar das Gedidit Heimweh hinter den anderen
Studken des Verfassers Oyex de Lafontaine, also Seite 259, nadi dem Gedidit

Die Dose, und das Gedidit Stimme der Flut von Didier ganz am Sdilusse der

Sammlung, hinter Petit-Senns: Genfer See.

Eincr Korrektur von meiner Seite werden diese zwei kurzen Stiidce ja
nidit erst bediirfen. Das Inhaltsverzeidmis habe idi bereits danadi geandert.
Audi habe ich in demselben nadi Obereinkunft mit meinem Mitarbeiter aus

Grunden, die ich Ihnen bei Gelegenheit miindlich mitteilen werde, die spezifi-
zierte Angabe der Ubersetzer bei den einzelnen Gediditen gestridien und
nur die Schweizer, an denen idi entschieden keinen Anteil habe, in der Uber-
schrift dem Dr. Leuthold allein vindiziert.

Indem idi Ihnen sdiliefilich fur die mir durch die rasdie Zufertigung der

Korrekturbogen erwiesene Freundlidikeit meinen verbindlidisten Dank sage,
zeidine idi

mit vorzuglichcr Hodiaditung als Euer Wohlgeboren

ergebener

Geibel

24.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Frankfurt a. M., 20. Oktober 1862

In umgehender Beantwortung Deines eben eingetroffenen Sdireibens

mufi idi midi energisdi dagegen verwahren, dafi die sdiweizerisdien Ober-

setzungen mit meinem Namen bezeidinet werden. Es ist einleuditend, dafi

die Welt daraus den Sdilufi zoge, dafi diese Ubersetzungen die Summe aller

meiner Beitrage zu dem Budie und dafi das xibrige von Dir sei. Ebenso ein-

leuditend aber ist mir, dafi Du in der durch die jiingsten Differenzen hervor-

gerufenen Praokkupation an diese Moglidikeit gar nidit gedadit; sonst miifite

mir Dein Schreiben als der reinste Humor erschcinen. Du weifit, dafi idi seit

je die franzosisdi-sdiweizerisdien Obersetzungen fur den sdiwadisten Teil

des Budies gehalten und immer bereit war, sie ganz aufzugeben. Um der

Sadie kurz ein Ende zu machen, lasse idi Dir daher die Wahl unter folgenden
drei Moglidikeiten:



1. Aufnahme der Sdiweizer mit einer oder

mehreren der in meinen zwei letzten

Briefen vorgesdilagenen Erganzungen,

ganzungen, also ganz wie Du sie selbst

zum Drudc vorbereitet,

3. Ganzlidies Fallenlassen der Sdiweizer,

aber mit Weglas-
sung jedes Namens
in Text, Inhalts-
verzeichnis etc. mit

, _ . .Ausnahme unsrer
2. Aufnahme der Sdiweizer o h n e diese Er- > b e ; d e n Namen auf

demTitelblatt.wie
Du das selbst in
Deinem vorletzten
Briefe zusagtest.

Solltest Du Didi fiir letzteres entsdieiden, so bin idi erbotig, den Ausfall an
Honorar allein zu tragen und auf eine einzige Zeile, die mir den Umfang
dieses Betrages angibt, ihn mit Postumgang Dir zukommen zu lassen.

Das ist dodi alles, was ich tun kann. Wahle! Idi hoffe, Du siehst hieraus.

dafi mir B die endlidie Erledigung der Sadie" ebensosehr am Herzen liegt wie

Dir selbst. Damit Dein Entscheid nidit zu spat komme, babe idi eben folgendes

Telegramm aufgegeben: BTit Cotta'sdie Verlagshandlung in Stuttgart! Sie

sind ersucht, den Drudc der ,fiinf Biicher franzos. Lyrik' zu sistieren. bis ein

nachster Brief Prof. Geibels eintrifft. L."

In Erwartung, dafi endlidi einmal alle Schwicrigkeiten beseitigt sind.

und in

alter Freundschaft!

Leuthold

25.

GEIBEL AN LEUTHOLD

Lubede, 22. X. 1862

Wertester!

Du bist im Irrtum. Unsere Sammlung fiihrt den Titel: Funf Bucher
fr. L. von etc. bis etc. in Obersetzungen von Geibel und Leuthold. Da nun
die Sdiweizer zu diesen funfBuchern, die ausdrucklich als unsere gemein-
sdiaftlidie Arbeit angegeben sind, gar nicht gehoren, denselben viel-

mehr als ein selbstandiger Anhang folgen, so ist ein Mifiverstandnis, wie Du
es befurchten willst, wen igstens fur jeden, der bis funf zahlen kann, un-

moglich.

Weil jedoch einmal zum Hin- und Herschreiben die Zeit zu kurz ist, und

weil zum andern das vollige Weglassen der Sdiweizer, fur das idi mich

sidierlidi entsdiieden haben wiirde, wenn Du die Sadie zu rechter Zeit

moviert hattest, anstatt bei Torsdilufi mir damit ins Haus zu fallen, jetzt,

nadidem sie gesetzt und korrigiert sind, Gotta gegenuber gar zu sonderbar

aussehen wiirde, so habe ich die Sadie auf dem kiirzesten und leichtesten

Wege erledigt und die Bucbhandlung umgehend nach Empfang Deiner

Zeilen angewiesen, Deinen Namen auf dem Titel der Sdiweizer zu

streidien, so dafi jetzt im ganzen Buche, mit Ausnahme des Haupttitels, keine
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namentliche Bezeichnung mehr vorkommt. Dabei aber bemerke idi zugleidi,
daB idi unter diesen Umstanden meine Einwilligung zum Drucke einer zweiten

Auflage von dem Zustandekommen eines unter uns vereinbarten, namentlich

spezifizierten Inhaltsverzeidmisses abhangig madien werde, da Du nicht

verlangen kannst, dafi idi auf die Dauer fur Dinge verantwortlich sein soil,

die idi nidit gemadit habe. Das scheint mir denn doch auch nur
billigzusein. Im iibrigen wiinscht Dir alles Gute

Geibel

26.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Frankfurt a. M, 20. Oktober 1862 (nadits)

Dein Brief traf midi heute wahrend der angestrengtesten Arbeit (Lammers
und idi miissen sdion seit einiger Zeit das taglidi 2 Bogen starke Blatt ganz
allein redigieren), und die Antwort, die idi im Laufe des Tages an Didi

abgehen liefi, mufite sidi aufs Allerelementarste besdiranken. Idi liefi Dir

die Wahl zwisdien drei Dingen. No. 1 ware mir erwvinsdit, No. 2 redit, wenn
Du's so willst, und zu No. 3 kann idi midi ganz gut verstehen. Dafi idi aber

auf Deinen Vorsdilag: Bezeichnung der sdiweizerisdien Ubersetzungen mit

meinem Namen, nidit eingehen kann, ist so ungeheuer selbstverstandlidi,

dafi Du, dessen strengen Billigkeits- und Rechtlichkeitssinn idi nidit erst

seit gestern kenne, das jeden falls eingesehen haben mufit, nodi ehe Dich

meine Antwort erreidit hat.

Wenn idi in meinem ersten Briefe davon spradi, dafi die Erganzung der

Sdiweizer durdi die bezeidineten Ubersetzungen auf meine Verantwortlidikeit

falle, so bezog sidi das, wie Du wohl weifit, nur auf den Fall der Namens-

bezeidinung bei den einzelnen Ubersetzungen. Da wir nun dariiber einver-

standen sind, dafi diese Einzelbezeidmung wegfallen soil, so fallt damit
selbstverstandlidi audi jenes Argument. Dariiber ist weiter kein Wort zu

verlieren. Da die Cotta'sdie Verlagshandlung bereits im Besitz meines

Telegramms ist, so wird audi Dein Auftrag, meinen Namen bei der sdiwei-

zerisdien Abteilung zu streidien und im Sinne der einen oder andern jener drei

Dir freigestellten Eventualitaten zu verfahren, nodi reditzeitig eintreffen.

Diese Sadie betradite idi also als abgetan.

Nun nodi ein Wort iiber Deinen Vorsdilag der Einzelbezeidmung bei

kimftigen Auflagen! Idi bin auf diesen Vorsdilag bereitwilligst eingegangen,
und Du wirst midi in diesem Punkt weder ungeredit nodi unbillig finden.

Aber darauf modite idi Didi immerhin aufmerksam madien, dafi ein lite-

rarisdies Sozietatsverhaltnis wie das zwisdien uns bestehende als erste Be-

dingung voraussetzt, dafi jeder soviel als moglidi die Eigenart des andern

gelten lasse; Du weifit, dafi idi mir hinsiditlidi Deiner Beitrage nie eine

entsdieidende Kritik erlaubte, wahrend idi iiberzeugt bin, dafi Du in diesem

Punkt bei unserm Budi des Guten ein wenig zu viel getan hast und die

Obersetzungen eben durdiweg so haben wolltest, dafi sie Deiner Ausdrudcs-
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weise und Deiner Gesdimacksriditung entsprachen. Dafi in den meisten oder

auch nur in sehr vielen Fallen Abanderungen getroffen werden mufiten.

weil meine Spradie nidit deutsdi war, wie Du hie und da in gutgelaunter

Stimmung behauptetest, das habe ich und ganz gewifi auch Du seit je
mehr fur Humor als Ernst gehalten. Einige Deiner Anderungen das mufit

Du mir zugeben waren blofie Anderungen; die meisten aber das gebe
ich zu waren wirklich Verbesserungen. Es ist das auch naturlidi! Ich machc
midi anheisdiig, wenn mir eine erste selbst mittelmafiige Obersetzung und
das Original vorgelegt werden, aus beiden in den weitaus meisten Fallen

mit ziemlicher Leiditigkeit eine gute Ubersetzung zustande zu bringen.
Warum solltest Du dasselbe nicht mit nodi mehr Leichtigkeit konnen? Aber
wenn Du Dich dabei auf ein Recht berufen willst, so hattest Du konsequenter-
weise mit demselben Recht alle meine Ubersetzungen verandern, resp. ver-

bessern und meinen Namen mit demselben Recht ganz aus dem Buche
streichen konnen. Da liegt eben die Hauptverschiedenheit unsrer Auffas-

sungsweise. Nach der meinigen widerspricht ein solches Recht ganz und gar
der Natur des literarischen Sozietatsverhaltnisses, das eben darin besteht,

dafi jeder seinen Teil Arbeit liefert, nicht dafi der eine die Arbeit des andern
entwertet.

Du wirst es als unstatthaft bezeichnen, wenn ich Dich an Dein unter

ahnlichcn Umstanden eingegangenes Sozietatsverhaltnis mit Heyse und Sdiack

erinnere, und sagen, diese Manner batten mehr Rucksicht verdient, weil sie

schon damals beriihrnter und audi talentvoller gewesen. Ersteres gebe ich

zu; letzteres zu beurteilen, dazu sind wir beide allzusehr Partei. Das aber

steht fest, dafi idi, als wir das Verhaltnis eingingen, weder aus Deinem

eigenen, nodi aus dem Urteil, welches unsre Freunde iiber meine Uber-

setzungen fallten, vermuten konnte, dafi Du nachtraglidi so viele Anderungen
resp. Verbesserungen vorzunehmen je fur notwendig eraditen wurdest. Sonst

ha'tte ich denn dodi vorgezogen, mich einstweilen nodi an mein unverbessertes

Manuskript zu halten.

Idi sage Dir dies in der Erwartung, dafi Du bei unsrer bevorstehenden

personlidien Besprediung iiber das Budi nicht blofi Deinen eigenen, sondem
audi meinen Standpunkt in Betracht ziehen und denselben Gereditigkeits- und

Billigkeitssinn an den Tag legen mogest, den idi bis jetzt an Dir gewohnt
und selbst zu iiben gewillt bin.

Unterdessen kommst Du wenn idi von der pekuniaren Frage absehe,

die ich meinerseits immer nodi zu Deinen Gunsten als eine offene betradite

auf keinen Fall zu kurz. Du bist die Hand aufs Herz! ebensogut davon

iiberzeugt wie ich, dafi die Welt das Mittelmafiige und Sdiledite in unserm

Buch (audi ohne soldie Fingerzeige, wie den von Dir vorgesdilagenen) mir,

das Gute und Bedeutende an demselben selbstverstandlidi Dir zusdireiben

wird. Idi wufite das ebensogut dazumal. als idi unter den Arkaden in M.

auf Dein Anerbieten einging, wie idi es heute weifi, wo ich auf strikte

Realisierung unsrer Ubereinkunft dringe. Idi bin in dieser ganzen Sadie

nie einen Zoll von dem abgewidien, was idi Dir und was Du mir zugesagt,
und bin mir keiner Handlung bewufit, weldie Deinen bittern Vorwiirfen audi

nur einen Sdiein von Bereditigung geben konnte. Idi will Dir auch nicht

verhehlen, dafi diese Vorwiirfe und die Differenzen, denen sie entsprungen,
einen tiefern und ivadihaltigern Eindruck in meinem ganzen Wesen zuriick-
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lassen werden als aller denkbare Erfolg odcr Mifierfolg des ungluckseligen
Bucfaes.

Einer Zeile von Dir entgegensehend, die mich wissen lafit, dafi die Sadie
endlich so oder so in Richtigkeit sei,

Leuthold

27.

GEIBEL AN LEUTHOLD

Lieber Leuthold!

Lubedc, 23. Oktober (62) morgens

Soeben erhalte ich Deinen zweiten Brief vom 20. Hattest Du mir
anstatt mir im letzten Augenblidce des Absdilusses einen leidensdiaftlichen

Droh- und Brandbrief ins Haus zu schleudern gleidi nadi Empfang des

damals von mir eingesandten Inhaltsverzeichnisses so ruhig und verniinftig

geschrieben, wir wurden uns sidierlidh in aller Freundsrhaft verstandigt haben,
und mir wie Dir ware manche Aufregung bitterer Art erspart geblieben.
Wer Wind saet, wird bei mir leidit Sturm ernten; dagegen sind vielleidit

wenige fur ein gutes Wort so zuganglich wie idi. Und so will idi denn aucfa

heute, da idi an dem Tone Deines letzten und vorvorletzten Briefes zu

spilren meine, dafi Dir die zwisdien uns eingetretene gemiitlidie Entfremdung
ernstlich wehtut, gerne derjenige sein, der die Hand zur Ausgleichung bietet,

und Dir sagen, dafi idi des Haders herzlich satt bin und sein Gedachtnis

gerne in der Erinnerung besserer Stunden untergehen lasse. Tu Du desgleidien
und lafi mich Didi wiederum griifien als Dein alter (!) Freund und Waffen-

gefahrte

Geibel

28.

LEUTHOLD AN GEIBEL

Mein liebster Freund!

Miindien, 14. November 1862

Nodi ehe idi Dir fur Deinen letzten herzlidien Brief danken konnte, rief

midi eine ersdiutternde Trauerbotsdiaft plotzlidi von Frankfurt ab. Mein

Bruder, den Du seinerzeit hier gesehen hast, fand in der Bliite seiner Jahre

einen unvorhergesehenen Tod. Audi an D i r hing er wie idi das erst aus

seinen nadigelassenen Papieren redit deutlidi sehe mit fast religioser Ver-

ehrung. Ein an Didi geriditetes anonymes Sdireiben, das er, wie es scheint,

nie abgehen liefi, ist wahrhaft ruhrend. Dieser Trauerfall macht midi so mafi-

los elend, dafi idi in der Vereinsamung, in weldier midi der Verlust der an-

hanglidisten und treusten Seele lafit, die je an midi geglaubt, ein wahres

Bedurfnis empfinde, darauf zu zahlen, dafi mir Deine Freundsdiaft un-

verkummert erhalten bleibe. Nidit wahr, idi darf es?
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Idi mufi auf 10 14 Tage von hier und uberhaupt von Menschen fort,
urn midi selbst wiederzufinden. Darauf denkc ich, hieher zuruckzukehren
und Dich zu sehen. Idi werde Dir um vieles alter erscheinen. Obwohl idi jetzt
selbstverstandlich wenig Sinn fur Geschafte habe, so will idi doch auf wieder-
holtes Bitten Hopfens die Cotta'sdie Verlagshandlung mit ein paar Zeilen er-

sudien, ihm eines von meinen Freiexemplaren unsers Buchcs, das ohne
Zweifel bereits die Presse verlassen haben wird, zur Besprediung zuzusenden.
Idi denke, das wird Dir redit sein.

Meine journalistisdie Tatigkeit will und mufi idi einstweilen aufgeben.
Dagegen bin ich willens, wahrend des nachsten Winters angestrengt fiir midi
selbst zu arbeiten. Ich rechne dabei viel auf Dich. Mochtest Du mir gegenuber in

gewissen Dingen ein gleiches tun! Du weifit ja, dafi ich es trotz voriiber-

gehender kleiner Dissonanzen in unsern Beziehungen fur eine meiner Lebens-

aufgaben halte, Dir und der Welt zu zeigen, wie sehr ich bin

Dein treuer und aufrichtigster Freund

Leuthold

29.

SCHDNERMARK AN GEIBEL

Breslau, den 11. April 1876

Hodiverehrter Herr!

Ich stehe im Begriff, einer von mir erscheinenden Anthologie der franzo-

sischen Lyrik dieses Jahrhunderts einen Anhang beizugeben mit guten deut-

schen Ubersetzungen der schonsten Stiicke aus derselben sowie mit bio-

graphischen Notizen iiber die Ubersetzer. Ich habe mir erlaubt, aus Ihren

B Fiinf Biidiern franzosischer Lyrik" mehrere Obersetzungen zu diesem Zweck
auszuwahlen. Da ich vergeblidi biographisdies Material uber den als Mituber-

setzer genannten nHeinrich Leuthold" mir zu verschaffen gesucht habe, so er-

laube ich mir, an Sie, hochverehrter Herr, die ganz ergebenste Bitte zu richten,

mir zur Erlangung desselben giitigst behi If 1 ich sein zu wollen. sei es durch kurze

Mitteilung der betreffenden Notizen, sei es durch Angabe der Adresse des

Herrn Leuthold. Sollte es Ihnen auch ohne viel Umstande moglich sein, mir

anzugeben, aus welchem von Ed. Turquetys Werken das p. 216 ubersetzte

nLicht und Schatten", das idi vergeblidi in der mir zu Gebote stehenden Aus-

gabe des Dichters gesucht habe, entnommen ist, so wiirden Sie mich zu grofiem
Danke verpfliditen.

Hochachtungsvoll und ergebenst

Dr. W. Schonermark

College an der hoheren Tochterschule I

(Palmstrafie 28)
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30.

GEIBEL AN SCHONERMARK

[13. April 1876]

Ihre freundlicfae Anfrage vermag icfa leider nur unvollstandig zu beant-

worten. Heinridi Leuthold, aus der Sdiweiz, ich meine aus Zurich gebiirtig
und etwa zehn Jahre jlinger als ich, lebte in den funfziger und sechziger Jahren
als unabhangiger Literal in Miinchen, gehorte gleich mir dem literarischen

Kreise der MKrokodile" an, in dem er sich durch sein gliickliches Formtalent

hervortat, und war eine Zeitlang neben Brater und Wilbrandt an der Redak-
tion der Siiddeutsdien Zeitung beteiligt. Aus jener Zeit stammen die von uns

gemeinschaftlich herausgegebenen Ubersetzungen. Spater siedelte er nach Stutt-

gart iiber, kehrte aber, da es ihm hier auf die Dauer nicht gefiel, wieder nach

Miinchen zuriick, wo er fortan in volliger Zuriickgezogenheit privatisierte.

Seit meinem Abschiede von der bayrisdien Hauptstadt bin ich ohne jede
Kunde von ihm geblieben.

Das Gedicht BLicht und Schatten" von Turquety ist von Leuthold iiber-

setzt worden, den Text weifi ich zu meinem Bedauern nicht nachzuweisen.

Mit unserer Beteiligung an den fiinf Biichern franzosischer Lyrik ver-

halt es sich folgendermafien:

Von mir allein iibersetzt sind:

A. C h e n i e r : Die junge Gefangene; Der Gondolier; Letzte Strophen.

M i 1 1 e v o y e : Blatter fall.

V. Hugo : Egypten; Sultan Achmet; Komm, junge Zauberin; Dahin!;

Napoleons Heimkehr; An die Geliebte.

Sainte Beuve: Herbstgedanken; Sonette I II.

A. de Musset: Heimkehr; An A. T.; O Kind des Staubs; An eine

junge Kiinstlerin; Schlufigedicht.

D e b r a u x : Die Lerchen.

Beranger: Verwiinschter Friihling; Die Flucht der Liebe; Nach

Griechenland.

D u p o n t : Die Blonde; Die Braune.

Anonym : Der Lowe vom Quartier latin.

R e b o u 1 : Sie ist krank.

T h 6 o p h i 1 e Gautier: Romanze; An eine junge Italienerin;

Traum.

Lecontede Lisle: Sonnenuntergang.

Uberwiegenden Anteil habe ich an:

Lamartine: Der See; Buonaparte.

Hugo: Mazeppa.
Beranger: Mein Rock.

Geringeren, aber immerhin nennenswerten an:

A. d e V i g n y : Das Horn; Der Schnee.

B r i z e u x : Marie; Entsagung; Die Frauen.

A. B a r b i e r : Das Idol; Paris.

A. Houssaye: Friihlingsbilder.

Die iibrigen Stiicke sind von Leuthold allein verdeutscht worden.
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St.

SCHONERMARK AN GEIBEL

Giersdorf, den 12. Juli 1877

Hodiverehrter Herr!

Ich stehe im Begriff, eine franzosisdi-deutsche Anthologie der franzosisdien

Lyrik dieses Jahrhunderts, an der ich seit mehreren Jahren gearbeitet habe
und die ziemlich fertig gedruckt ist, im Verlage von Hermann Gesenius in

Halle a. S. herauszugeben. Sic besteht aus einem franzosisdien Tci 1. der

Anthologie lyrique", und einem deutschen, dem Franzosisdien Liederbuch".

cnthaltend ausgewahlte Ubersetzungen der bedeutendsten Stuck e aus ersterer.

Die meisten Ubersetzungen sind allerdings schon gedruckt, dodi besteht ein

nidit unbedeutender Teil derselben aus Originalbeitragen von G. Emil Barthel

in Halle a. S., von dem Grafen Albredit Wickenburg, der Grafin Wickenburg-

Almasy, Eduard Mautner u. a. Ihren Funf Biichern franzosisdier Lyrik". in

betreff deren Sie etwa vor Jahresfrist die Gute batten, mir einige Notizen

zu geben, habe idi mandies Stuck entnommen, das dem Liederbuch zum
Sdimuck dienen wird. Nadidem Nicolas Martin, der Neffe unseres verstor-

benen Simrodcs, die Widmung der Anthologie lyrique" angenommen hat,

ist es nun mein Wunsdi, Ihren Namen, hodiverehrter Herr, dem Franzosischen

Liederbudie vorzusetzen, Ihnen das Buch zu widmen als dem deutschen

Dichter, der durdi seine geistvollen Cbersetzungen so manche Perle der fran-

zosisdien Lyrik fur unsre Literatur gewonnen hat. Werden Sie, hodiverehrter

Herr, mir Ihre Einwilligung giitigst dazu erteilen wollen?

In diesem Falle wage ich nodi eine Bitte an Sie zu richten.

In der neuesten Nummer von P. Lindaus BGegenwart
a

finde ich Ihre

freie Ubertragung eines Gedichtes von Fran9ois Coppee nDrei Vogel". Gern
wiirde ich das franzosisdie Gedidit und die Ubersetzung in dem fur beide

Werke notig gewordenen nAnhang" bringen; leider aber fehlt mir das

Original, auch erinnere ich midi nicht, es in den zwei von Coppee erschienenen

Banden Poesies, die mir leider hier in meinem Sommeraufenthalte nicht zur

Hand sind, gelesen zu haben. Ware es Ihnen moglich, mir dasselbe ohne

grofte Miihe zukommen zu lassen? Ich schliefie vielleidit nicht unrichtig, dafi

Sie nodi andre, nodi nicht publizierte Ubersetzungen von franzosisdien Ge-

diditen der Neuzeit haben. Sollten Sie mir einen oder einige soldier Original-

beitrage fiir mein Liederbuch zur Verfiigung stellen wollen, so wiirde idi midi

dadurdi zu neuem Danke verpflichtet fiihlen. Freilich miifite idi Sie in diesem

Falle ersudien, da das Liederbuch nur Ubersetzungen gibt, deren Originale
sidi in der Anthologie befinden, die franzosisdien Texte giitigst hinzufiigen

zu wollen. Idi wiirde sie Ihnen baldigst wieder zustellen. Moge die Verehrung,
die idi Ihnen, hodiverehrter Herr, entgegenbringe, entschuldigen, was meine

Bitten Kiihnes haben!

Einer giitigen Antwort entgegensehend, zeichne ich

in Hodiachtung
Ihr ganz ergebenster

Dr. W. Schonermark

aus Breslau, z. Z. in Giersdorf,

Kreis Hirsdiberg in Schlesien.
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32.

GEIBEL AN SCHDNERMARK

[November? 1877]

Endlich, hochgeehrter Herr, bin ich dazu gekommen, meine Obersetzungcn
aus dem Franzosisdien wieder hervorzusudien. Der Vorrat der bis jetzt unge-
druckten Sadien ist jedodi zu meinem Bedauern um vieles geringer, als ich

erwartet hatte. Ich hatte zu einer neuen Ausgabe nur zwanzig Stiicke, und
zwar samtlidi nidit von grofiem Umfange, hinzuzufiigen; namlidi: zwei

kleinere Gedichte von Victor Hugo, ein Gedicht von fimile Desdiamps, ein

Lied von Marcelline Desbordes-Valmore, ein Sonett von Th. Gautier, zwei

Sonette von Edmond Arnould, zehn Stimmungsbilder von Francois Coppee
und schliefilich drei Monatslieder von demselben, was alles in allem ungefahr
nur anderthalb Druckbogen ausmachen wurde. Zu einer Wiederaufnahme der

Cbersetzungsarbeit aber fehlt mir fur jetzt und die nachste Zeit jede Mufie,

auch ganz abgesehen von der grofien Sdiwierigkeit, weitere Texte zu finden,

die zugleich iibersetzbar und der Obersetzung wurdig waren. Ob Sie unter

diesen Umstanden iiberhaupt nodi geneigt sein werden, an Ihren Gedanken
festzuhalten, mufi ich freilich dahingestellt sein lassen.

Ich schrieb Ihnen schon, dafi in diesem Falle die Verhandlungen mit der

Cottaschen Budihandlung von Ihnen angekniipft und gefiihrt werden miifiten.

Ein Eingehen derselben auf Ihre Wiinsche bleibt zwar stets fraglich, ist mir

jedoch aus mancherlei Griinden nidit unwahrscheinlich. Dodi wiirden Sie bei

der geringen Verbreitung, die das Buch bis jetzt gefunden, jedenfalls einen

ansehnlichen Rest der ersten Auflage zu ubernehmen und Cottas dafur zu

entsdiadigen haben. Trotzdem aber konnte ich schon um Leutholds willen

auf ein Honorar fur die von Ihnen neu zu veranstaltende Ausgabe nicht

verzichten. Ich wurde fur diese die Halfte der mir damals von Gotta gezahlten
Summe fordern und mir fiir die gliickliche Eventualitat, dafi sie vergriffen
werden sollte, eine neue Vereinbarung vorbehalten. Den Kontrakt mit der

Cottaschen Buchhandlung lege ich Ihnen in Abschrift bei, bitte aber zugleich,
sich die ganze Sadie nochmals ruhig zu iiberlegen, da sie mir bei langerem
Bedenken immerhin etwas gewagt sdieint.

33.

SCHDNERMARK AN GEIBEL

Breslau, 12. November 1877

Hochverehrter Herr!

Indem ich Ihnen meinen aufrichtigsten Dank ausspreche, dafi Sie giitigst

die Widmung des deutschen Teils meiner Anthologie angenommen haben,

erlaube ich mir, Ihnen dieselbe anbei zu iibersenden. Mochte Ihnen das Buch

nicht ganz unwurdig erscheinen des Namens, den es so die Ehre hat, an seiner

Spitze zu tragen.

Mit ausgezeidmeter Hodiachtung

Ihr ganz ergebenster

W. Schonermark
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34.

GEIBEL AN LEUTHOLD

[1861 oder 62]

Icli habe Dich mehr als einmal in freundsdiaftlidier Weise darauf auf-

merksam gemadit, daft der Ton, in welchem Du die Leistungen der hiesigen
Biihne zu bespredien pflegst, nidit der riditige sei, und die Bitte hinzugefiigt,
denselben zu andern, teils um Deines Blattes willen, dem Du dadurdi keine

Freunde gewinnst, teils audi um meinetwillen, weil mir, nachdem Du Dich

bei der Intendantur als meinen Freund eingefiihrt, ein Teil der moralisdien

Verantwortlidikeit fiir Deine Aufsatze zugesdioben wird. Da Du jedoch
auf meinen wohlgemeinten Rat nichts zu geben scheinst. sondern fortfahrst

ganz abgesehen von der zweifelhaften Richtigkeit Deines Urteils mit dem
Dreschflegel anstatt mit der Feder zu sdireiben, da mir hieraus fast taglidi
neue Unannehmlichkeiten erwachsen und da idi endlich keine Lust habe, um
Deiner unbesonnenen Ausfalle willen eine muhsam errungene freundliche

Stellung zu unserem Theater einzubiifien. so bleibt mir nichts anderes ubrig.
als iiberall und bei jeder Gelegenheit der Wahrheit gemafi laut auszuspredien,
dafi ich an den betreffenden Artikeln weder dem Sinne nodi der Form nach.

weder direkt nodi indirekt audi nur den mindesten Anteil habe. Idi setze

Didi hievon in Kenntnis, damit Du Didi nidit verv/underst, wenn idi midi
iiber kurz oder lang genotigt sehen sollte. eine solche Erklarung audi offentlidi

abzugeben.

Geibel

34a.

HEYSE IN SEINEN JUGENDERINNERUNGEN"

Idi mufi hier den Namen Heinridi Leutholds nennen, weil nadi dem

beklagenswerten Ausgang des Ungludclidien mehrfadi die Meinung laut

geworden ist, die geringe Forderung und Anerkennung seines Talents, die er

in Miindien gefunden, habe seinen Geist zerriittet. Er sei eben eines der ver-

kannten Genies gewesen, die der Widerstand der stumpfen Welt in Wahnsinn
und Tod getrieben. Diese Legende zu zerstoren, liegt mir zur Steuer der

Wahrheit und Gereditigkeit am Herzen. Denn weder Bverkannt" nodi ein

,,Genie" war der merkwiirdige Mensdi, der aus der Sdiweiz zu uns heriiber-

kam und jeden von uns, dem er begegnete, sdion durch seine aufiere Er-

sdieinung, mehr nodi durdi sein geistreidies Wesen interessieren mufite.

Eine hohe, kraftvolle Figur, auf der ein bleidier Kopf mit sdiarfen,

regelmafiigen Ziigen safi, das Haar kurz gesdioren, um den stets etwas bitter

geriimpften Mund ein graublonder Sdinurrbart, an dem kraftigen Kinn ein

Knebelbartdien. Er sprach mit einer rauhen Stimme und stark sdiweizerisdien

Kehllauten, stofiweise, seine Worte mit grofiziigigen Gebarden begleitend.

Wer ihn ins Krokodil einfuhrte, weifi idi nidit. Dodi madite er sofort

Aufsehen durdi einige seiner Gedidite von jener hohen Formvollendung, die

ihn als einen leidensdiaftlidien Platenverehrer ankiindigte. Nidit minder

erregte er unsere Aufmerksamkeit durdi die sdineidende Kritik, die pessimi-



stische Grundstimmung seines Geistes, so dafi wir der Meinung waren, eine

hochst wertvolle Akquisition an ihm gemadit zu haben.

Die Jiingeren wurden seine treuen Anhanger, Geibel verband sich mit ihm
zur Herausgabe von Ubersetzungen franzosischer Lyrik, idi zog ihn in mein
Haus, wo er besonders zu Wilbrandt bewundernd aufsah, und so ging man
langere Zeit in einem losen freundsdiaftlichen Verkehr mit ihm um, der sich

nidit fester und warmer gestalten konnte, da eine unbezwingliche innere

Unzufriedenheit ihm und uns zuweilen die besten Stunden verdarb.

Er machte mit zynisdier Naivitat kein Hehl daraus, dafi er vom Neid-

teufel besessen war. BWenn ich etwas Sdiones lese, so argere idi midi; wenn
idi aber etwas redit Sdiofles in die Hande bckomme, freue ich midi!"

bekannte er ohne jedes Bedenken. Denn da er im Grunde fiir seine Poesie

keinen tieferen seelischen Gehalt in sich hatte, nichts wahrhaft Eigenes und
Bedeutendes auszusprechen sich gedrungen fiihlte, sondern bei seinem Diditen

nur einen virtuosen Formtrieb betatigte, wurde ihm nie so herzlich wohl in

seinem Innern, dafi er auch anderen ihre stille Befriedigung gegonnt hatte.

Mehr als einmal gesdiah es, dafi er bei einer munteren Bowie, die eine be-

hagliche Stimmung erzeugte, irgendeinen, dessen Augen besonders ver-

gniiglich glanzten, zur Zielscheibe der empfindlichsteii Bosheiten ersah, nur
damit noch einem anderen so innerlich unwohl werden sollte wie ihm selbst.

Diese kleinen gelegentlichen Schadenfreuden liefien wir ihm hingehen,
obwohl wir ihm nicht zugestehen konnten, dafi er Ursache habe, mit seinem

Schicksal zu grollen, wenn wir auch manche seiner grimmigen Launen dem
Druck der Armut, der auf ihm lag, zugute hielten. Dodi dafi er nodi keinen

Weltruhm erlangt, durfte er Gott und der Welt nicht zum Vorwurf machen. Sein

unfertiges Epos BPenthesilea" in wunderlidi galoppierenden, prunkvollen

Anapasten ohne eigentliche Gestaltungskraft, seine Platen nachempfundenen
melancholischen Verse und die wenigen trefflichen Ubersetzungen Berangers,
Brizeux' und Lamartines wurden ihm noch uber Verdienst gedankt, und das

warme Interesse so vieler guter junger Freunde war doch wahrlich auch kein

geringer Lebensgewinn.
Gleich trieb ihn sein Damon, auf einen aus unserm Kreise ganz aus hellem

Himmel einen giftigen Pfeil abzusdnefien. In einem der Miinchener Winkel-
blattchen erschien ein Spottgedicht gegen Julius Grosse, als dessen Verfasser

man allgemein Leuthold bezeichnete. Als ich ihm beim nachsten Krokodil das

Blatt vorhielt, iiberflog seine Wange eine dunkle Rote; er spradi kein Wort,
stand auf und verliefi uns, um nie wieder den Fufi iiber unsere Schwelle zu

setzen.

Der Witz jener Strophen war so gering, der Anlafi dazu so unerfindlidi

gewesen nur der Wahnsinn, der ihn sdion damals umlauerte, konnte er-

klaren, wie der Unbegreifliche sidi zu diesem schnoden Verrat an alter, guter
Freundsdiaft hatte fortreifien lassen. Er war im Jahre 1864 nach Stuttgart

gegangen, wo er in der Redaktion einer Zeitung sein seltsames Wesen fort-

trieb, wovon manches Wunderliche verlautete, dann auf kiirzere Zeit zu

uns zuriickgekehrt, wo er sich aber durdi allerlei Brutalitaten, deren jener

Angriff auf Grosse der letzte war, unmoglich machte, bis er in seine Heimat

zuriickkehrte, um dort ein Ende zu finden, dessen Tragik alles, was er friiher

gesiindigt haben mochte, in milderem Lichte erscheinen liefi, als Symptome
der geistigen Erkrankung, die seine reich angelegte Natur unterwiihlen und
ihn friih in die Nacht hinunterreifien sollte.
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MENZEL AN GEIBEL

Schonenberg, Kt. Zurich, den 16. November 1877

Hochverehrter Heir!

Erlauben Sie mir, mich in einer Angelegenheit an Sie zu wenden, die audi

fur Sie von Interesse sein wird. Ich weifi nicht, ob es Ihnen bekannt ist, dafi

der Dichter Heinridi Leuthold, friiher in Miinchen, sich nunmehr in der Irren-

anstalt BBurgh61zli" bei Zurich befindet, und zwar korperlich und geistig in

dem trostlosesten Zustande. Die Kosten fur die Verpflegung mufi das hiesige

Armengut tragen, da er hier Burger ist und vollig mittellos von Miinchen

nach Zurich gebracht wurde. Es sind jedoch freiwillige Beitrage gesammelt
worden,um ihm sein Los moglichst zu erleichtern und ihm auch iiber das Notigste
hinaus einige Wohltaten zukommen zu lassen. Obgleich ich nun weifi, dafi Sie

friiher mit dem talentvollen Mann, von dem ich herrlidbe Dichtungen im
Miinchener Dichterbuch gelesen habe, in naherer Verbindung standen, so

mochte ich doch nicht gerade einen Bettelbrief an Sie richten. Aber anfragen
mochte ich Sie, ob es nicht moglidi ware, bisher noch Ungedrucktes von L.

zu veroffentlichen. Wie verlautet, sollen noch viele wertvolle Schatze von ihm
zuriickbehalten sein. Bei Ihren Konnexionen ware es Ihnen wohl moglidi. das

Notige hieriiber in Erfahrung zu bringen. Im weiteren ware ich gerne bereit,

falls ich eine Photographic und einiges iiber seinen Lebensgang erhalten

konnte, eine kurze Biographic mit Proben seiner Kunst an das -Daheim" zu

schicken. Es ware doch nicht zu rechtfertigen, wenn der Name eines so be-

deutenden Dichters Bversunken und vergessen" bleiben miifite!

Indem ich Sie hoflichst ersuche, mir in dieser Angelegenheit moglichst an

die Hand zu gehen, und Ihrem gutigen Bericht entgegensehe, empfiehlt sich

Ihnen

mit aller Hochachtung

ergebenst

Conrad Menzel, Pfarrer

36.

GEIBEL AN MENZEL

Herrn Pfarrer Conrad Menzel

in Schonenberg im Kanton Zurich; Schweiz

Lubeck, den 26. November 1877

Verehrter Herr Pfarrer!

Die schlimmen Nachrichten, welche Sie mir iiber das beklagenswerte Ge-

schick Heinridi Leutholds zugehen liefien, haben mich in aufrichtigste Betrubnis

versetzt. Ich wufite bis dahin nur durch die Zeitungen, dafi er in Miinchen

plotzlich erkrankt und in einer dortigen Heilanstalt untergebracht sei; von

seiner Ubersiedlung in die sdbweizerische Heimat sowie von der volligen



Trostlosjgkeit seines Zustandes und seiner Verhaltnisse erfuhr idi erst durch

Ihren Brief.

Dafi idi midi unter diesen Umstanden gedrungen fiihle, nadi Kraften zur

Erleiditerung seiner ungliicklidien Lage beizutragen, werden Sie naturlidi

finden, und idi darf Sie daher wohl bitten, die Ihnen zugleidi mit diesen

Zeilen durch Postanweisung zugehende Summe in seinem Interesse zu ver-

wenden oder verwenden zu lassen.

Ihren weiteren Wiinsdien vermag idi jedodi leider nidit in der gehofften
Weise zu entspredien. Denn da L. mir seit meiner Abreise von Miindien im
Herbst 1868 kein Lebenszeidien mehr zukommen liefi, und da er bald nachher

aus mir unbekannten Griinden alle Beziehungen zu dem friiheren Freundes-

kreise abbradi, urn in selbstgewahlter Versdiollenheit zu leben, so bin idi

liber die Schicksale und Bestrebungen seiner letzten neun Jahre ohne alle

Kunde und weifi weder, mit wem er in dieser Zeit verkehrte, nodi wo man
etwa nadi dem Verbleib seiner literarisdien Reliquien Nadiforsdiungen an-

stellen konnte. Ware idi nodi in Miindien, so wiirde es mir vielleidit gelingen,
an Ort und Stelle mandies zu ermitteln. Der Aufgabe aber, die Sadie ohne
irgend einen festen Anhaltspunkt aus der Feme zu betreiben,

fiihle idi midi, wenigstens zur Zeit, nidit gewadisen, da mir anhaltende

peinliche Korperleiden jeden brieflidien Austausch unglaublidi ersdiweren.

So lite nidit vielleidit Prof. Moritz Carriere, der ja audi mit Leuthold

bekannt war und nodi heute in Miindien lebt, besser im Stande sein, Erkun-

digungen einzuziehen und iiber die zuriidcgelassenen Papiere des Kranken
Auskunft zu sdiaffen? Mein Freund Paul Heyse, an den idi Sie sonst ver-

wiesen haben wiirde, ist, wie idi hore, zu langerem Aufenthalt nadi Italien

gegangen.
Idi selbst besitze von L. nidits Sdiriftlidies als das Manuskript der in das

Miindiener Diditerbudi aufgenommenen Stiidce und der Ubersetzungen aus

dem Franzosisdien, die idi gemeinsdiaftlidi mit ihm herausgab. Von dem,
was er sonst abgesehen von ephemeren Journalartikeln als Diditer

oder Ubersetzer gesdiaffen, ist sehr wenig zu meiner Kenntnis gelangt, und
idi mufi es dahingestellt lassen, ob er iiberhaupt viel produziert hat. Dodi
erinnere idi midi, dafi er ofters eines von ihm geplanten erzahlenden Gedidites:

Penthesilea erwahnte und sdione Strophen daraus vortrug. Allein da er

nie zu einer zusammenhangenden Mitteilung zu bewegen war, sondern

immer nur grofiere oder kleinere Brudistiidce aus dem Kopfe rezitierte, so

scheint mir selbst die Existenz einer geordneten Niedersdirift dieser Diditung

fraglidi. Hieriiber, wie iiber so vieles, konnten eben nur die nodi aufzu-

findenden Manuskripte Aufsdilufi geben.

Von seinen eigenen Verhaltnissen spradi Leuthold niemals, und idi weifi

daher iiber seinen Lebensgang nur das allgemein Bekannte. Dodi ersehe idi

aus Sdionermarks franzosisdiem Liederbudie, dafi ihm (L.) in dem von

Honegger bearbeiteten vierten Bande von Robert Webers Poetisdier National-

literatur der deutsdien Sdiweiz" ein ausfiihrlidierer biographisdier Artikel

gewidmet ist (S. 199ff.).

Ein Portrat L.'s ist mir nie zu Gesidite gekommen. Audi in dem Album,
das mir die Genossensdiaft der B Krokodile" nadi meinem Weggange von
Miindien zum Andenken sandte und das die Photographien aller iibrigen

Mitglieder enthielt, fehlte die seine.
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Diesen kurzen Mitteilungen kann icb sdiliefilidi nur nodi die Bitte hinzu-

fiigen, dem ungliicklidien, einst so reich begabten Manne audi fernerhin Ihre

Teilnahme zuwenden zu wollen. Ihr Beridit gibt freilidi wenig Hoffnung fur

seine Wiederherstellung, allein es bleibt immerhin ein trostlicher Gedanke,
die Pflege des Leidenden von treuer und verstandnisvoller Hand geleitet zu

wissen.

Mit hodiadhtungsvollstem Grufie

Emanuel Geibel

Zur Entsdmldigung der verspateten Antwort bemerke idi nodi, dafi Ihr

irrtumlidi nadi Berlin adressierter Brief erst vor wenigen Tagen in meine
Hande gelangte.

37.

MENZEL AN GEIBEL

Sdionenberg, den 1. Dezember 1877

Hodiverehrter Herr Doktor!

Wie haben Sie midi erfreut durdi Ihre freundlidien Zeilen und durdi

die reidie Gabe fur den armen Leuthold, die idi aufs beste verwenden werde!

Nehmen Sie meinen herzlichsten Dank dafiir! Idi werde midi nun auf Ihren

Rat an Herrn Prof. Carriere in Miindien wenden, audi mir die von Ihnen

giitigst angedeutete Biographic zu versdiaffen sudien und hoffe, dafi idi

dodi nodi etwas in dieser Sadie werde erreidien konnen, wovon idi Ihnen

dann seinerzeit gern Kenntnis gebe.

Wie gern wiirde idi den Ungliidclidien einmal besudien, was mir bei

meinem Berufe unter Umstanden von der Direktion der Irrenanstalt bewilligt
wiirde! Allein wie idi neuerdings erfuhr, ist sein Zustand der Art, dafi ein

Besuch weder ratsam nodi zulassig ist. (Er verunreinigt Bett und Sofa und

alles.) Dafi er nidit in die unterste dritte Klasse der Patienten, sondern in die

zweite versetzt worden ist, das ist den bisher geflossenen freundlidien Gaben
von Wohltatern zu verdanken, in deren Reihe audi Sie nun getreten sind. Wir
konnen nur Gott bitten, dafi Er ihn bald erlose und den, wie es sdieint, im
Leben unbefriedigten und ruhelosen Mann zum Frieden kommen lasse . . .

Sdionenberg, den 2. Dezember 1877

Nadidem gestern mein Brief abgegangen, lese idi heute in der Neuen
Ziirdier Zeitung, dafi demnadist die Veroffentlidiung einer Gediditsammlung
von H. L. bevorstehe. Von wem dieselbe veranstaltet ist, weifi idi nidit,

werde jedodi die notigen Erkundigungen einziehen.

Mit Hodiaditung ergebenst grufiend

C. Menzel,

Pfr.
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38.

MENZEL AN GEIBEL

Schonenberg, Kt. Ziiridi, den 23. November 1878

Hodiverehrter Herr!

Nachdem ich Ihnen seinerzeit die Verhaltnisse des ungliidklichen Dr. Leut-

hold geschildert und Sie mir die freundlidie Gabe von 100 Mark zur Er-

leiditerung seines Loses zugesandt haben, halte ich es fur meine Pflicht, Ihnen

iiber den gegenwartigen Zustand des Patienten Mitteilung zu machen. Der-

selbe befindet sich in der Irrenanstalt Burgholzli bei Zurich, und die hiesige

Armenpflege mufi das Kostgeld fiir ihn bestreiten. Der begabte Mann
ist somit almosengenossig geworden, und ich habe als President der

Armenpflege grofie Not, die Mitglieder der Behorde, die eben Bauern sind

und fiir die Bedeutung des Marines kein Verstandnis haben, abzuhalten, dafi

er nicht in das Armenhaus der hiesigen Gemeinde gebracht wird, wo .

die Verpflegung etwas billiger zu stehen kame als in der kantonalen Irren-

anstalt. Der Arzt erklarte mir, als ich ihn einmal besuchte, er leide an

Gehirnerweichung und sei unheilbar. Seit der Versorgung in der Irren-

anstalt ist iibrigens sein korperlicher Zustand weit besser geworden und hat

die Ihnen friiher mitgeteilte fast tierische Auffiihrung sich wesentlich ge-
bessert.

Die freiwilligen Gaben, welche fur ihn geflossen sind, werden zu Genussen

verwandt, welche eine Armenbehorde nicht bezahlen darf, namentlich fur

Rauchen, das Leuthold ziemlich stark zu treiben scheint. Er hat in einem

angesehenen hiesigen Burger, der fiir die Sachlage das rechte Verstandnis hat,

einen tiichtigen Vormund erhalten, und so konnen wir im allgemeinen
denken, dafi seine Lage keine allzu traurige sei.

Ein Hauptanliegen in der Sadie bleibt mir immer noch, ob nicht von dem
so bedeutenden Mann etwas mehr dichterische Produktionen vorhanden seien

als die bereits erschienenen. Ich habe seinerzeit auf Ihren Rat an Herrn
Professor Carriere in Miinchen gesdirieben, aber nie eine Antwort erhalten.

Wie gerne mochte ich mehr fiir den armen Mann tun, wobei mir der Vor-

mund gern Beistand leisten wiirde! Aber solange nicht zu ermitteln ist, ob
und was er von poetischen Werken hinterlassen hat, womit ein pekuniarer

Erfolg zu erreidien ware, kann ich mir keine weitere Erleichterung seiner

Lage, z. B. eine Versetzung von der zweiten in die erste Abteilung der

Patienten denken. Doch schien es mir bei meinem Besuch. dafi er sich nicht

eigentlich ungliicklich fiihlt.

Bei Ihrer freundlidien Teilnahme fiir unsern Gemeindsbiirger glaubte
ich Ihnen diese Mitteilungen schuldig zu sein, und schliefie mit erneutem

Dank fiir Ihr Wohlwollen. Gott segne, was Sie an ihm getan, und fiihre ihn

nach Seinem Wohlgefalien aus der Nacht zum Licht!

Mit aufrichtiger Hodiachtung

Ihr ganz ergebener

Conrad Menzel, Pfarrer
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39.

GEIBEL AN MENZEL

Lubeck, den 1. Dezember 1878

Geehrter Herr Pfarrer!

Beigehend erlaube ich mir, Ihnen durdi Postanweisung abermals die Summe
von hundert Mark zu iibersenden mit der Bitte, dieselben im Interesse Heinrich

Leutholds verwenden zu wollen. Zugleich kann ich Ihnen heute mitteilen. dafi

ich im Laufe der vergangenen Woche endlidi iiber den Verbleib seiner nach-

gelassenen Schriften die langst gewiinschte Auskunft erhalten habe. Und zwar
durch einen Brief des Herrn Dr. Jacob Baechtold in Zurich-Riesbach, aus dem
ich folgende Stellen wortlich aushebe:

_. . . Leuthold wiinschte, dafi seine Manuskripte bei mir niedergelegt wurden.

und ich entschlofi midi auf Zureden der Freunde namentlich Gottfried

Kellers eine Auswahl unter seinen Gedichten zu treffen. Ich wandte mich

an Gotta, wurde aber leider mit meiner Sammlung abgewiesen. Nach

einigem Herumbetteln fand sidi ein Verleger in der Sdiweiz, der in edelster

Weise gleich ein fur unsere Verhaltnisse bedeutendes Honorar anbot, und so

werden denn die Gedichte Leutholds auf Weihnachten erscheinen. Vielleicht

ist spater eine Herausgabe ungedruckter Obersetzungen aus dem Englischen,

Italienisdien, Griechischen etc. ins Auge zu fassen. Material ist genug da."

Diesem Schreiben waren die sedis ersten Aushangebogen der, wie es scheint,

umfassenden Sammlung beigelegt, die eine grofie Anzahl mir noch un-

bekannter, meist schoner Gedichte enthielten.

Damit hat denn die Hauptfrage, die Sie in Ihrem Briefe an mich richten,

ihre Erledigung gefunden. Ich fiige noch hinzu, dafi ich auch kunftig gerne
bereit sein werde, mein Scharflein fur die Verpflegung des ungliicklichen

Dichters beizutragen, dem freilidi unter den obwaltenden Umstanden eine

baldige schmerzlose Erlosung aus dem Gefangnisse des irdischen Leibes zu

gonnen ware.

Indem ich Ihnen schliefilich noch fur die liebe Gabe Ihrer wTrostlieder an

Kindergrabern" meinen verspateten, aber darum nidit minder herzlidien Dank

sage, bleibe ich mit hodiachtungsvollstem Grusse

ergebenst der Ihre

Emanuel Geibel

40.

MENZEL AN GEIBEL

Sdionenberg, den 4. Dezember 1878

Hochgeehrter Herr!

Mit herzlichem Danke bescheinige ich Ihnen die mir heute zugekommene
abermalige freundliche Gabe von hundert Mark fur unsern armen Leuthold

und freue mich mit Ihnen, dafi nun doch im stillen etwas geschehen ist, um vor-

laufig einen Teil seiner Werke zu veroffentlichen, wovon ich wenige Tage
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nadi Abgang meines Briefes an Sie durdi die BNeue Ziirdier Zeitung" Kenntnis

erhielt. Sehr lieb ist mir Ihre Mitteilung betr. den Besorger der Herausgabe,
an den idi midi nun auch nodi wenden werde, wie dies bereits gegeniiber dem

Verleger gesdiehen ist, mit dem ich befreundet bin. (Im gleidien Verlag ist

mein BTrost an Kindergrabern" ersdiienen.) Derselbe Freund will mir auch

zu der Sammlung der notigen Notizen behulflidi sein, die mir ermoglidien,
einen kleinen Aufsatz iiber Leuthold in die Zeitsdirift ^Daheim" auszuarbeiten.

Es liegt mir nami ich sehr viel daran, dafi nicht die ^sdirecklidie" Gartenlaube
zuerst etwas bringe, was leicht moglidi ware, da der Vormund Leutholds, ein

angesehener hiesiger Burger, diesem traurigen Blatte sehr zugetan ist. Ab-

gesehen davon ist iibrigens eine gute Wahl getroffen worden; denn dieser Herr
ist ein grofier Verehrer der Poesie und der Literatur iiberhaupt und hat sich

von Anfang an sehr lebhaft fur Leuthold interessiert. Ihm handige ich denn
auch Ihre zweite Gabe wie die erstc ein und bin iiberzeugt, dafi er sie Ihrer

Intention entsprediend verwenden wird.

So sehr ich Ihren Wunsdi teile, dafi der Ungliickliche bald von seinen

Banden befreit werden modite, so beruhigt midi dodi, auch wenn seine Zeit

nodi langer nicht abgelaufen sein sollte, die Gewifiheit, die ich bei meinem
Btsuchc bei ihm gewonnen habe, dafi er selbst sidi nicht ungliicklidi fiihlt.

Unser grofier Gott wird audi in diesem Falle wissen, was Er tut; Sein Wille

gesdiehe!

Mit aufriditiger Hodiaditung
Ihr

Conrad Menzel, Pfarrer

41.

MENZEL AN GEIBEL

Telegramm aus Sdionenberg . . . den 3/7 1879

11 Uhr 20 Min. vormitt.

In den Friedenshafen durfte landen

Heinridi Leuthold zu dem bessern Los.

Dienstag Losung von den sdiweren Banden,
Heute Bergung in der Erde Sdiofi.

Menzel

42.

SCHERER-CORRODI AN GEIBEL

Herrn Dr. Emanuel Geibel in Munchen

Sdionenberg am Ziiridisee, den 24. Februar 1880

Verehrtester Herr!

Es sind mir seinerzeit durdi Vermittlung des hiesigen Pfarramtes zwei

Gaben von je 100 Mark von Ihnen zugekommen zur Verwendung fiir Heinridi

Leuthold, Diese Ihre Sdienkung ist intakt geblieben, und da nun der Tod
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jeder Verpflegung ein Ende gemacht hat, bin ich von dem heimatlidien

Waisenamte beauftragt, Ihnen Ihr Gesdienk zu retournieren.

Indem idi Ihnen den Betrag von 200 Mark per Postanweisung iiber-

mache und Sie um Empfangsanzeige bitte, ersuche idi Sie, die Versicherung
hinzunehmen, dafi das Waisenamt Ihnen gegeniiber [die] unserem teuren Ver-
storbenen an den Tag gelegte hochherzige Gesinnung in dankbarem An-
denken behalten wird.

Mit aller Hodisdiatzung zeidmet

Scherer-Corrodi, Bezirksriditer,

gewesener Kurator des Leuthold

43.

SCHERER-CORRODI AN GEIBEL

Sdionenberg, den 24. II. 1880

Verehrtester Herr Doktor!

Unter den Effekten des Leuthold, die am 23. Dezember a. p. in Schonen-

berg versteigert wurden, befand sidi auch das beigesdilossene Bild, weldies

Sie dem Leuthold gesdienkt hatten. Da unter dem anwesenden Publikum aufier

mir (idi besitze Ihre Gedidite und Gedenkblatter 1865) Sie niemand auch nur

dem Namen nadi kannte, kaufte idi die Photographic, um dieselbe der Pro-

fanation zu entziehen. Idi sende Ihnen das Bild ebenfalls zuruck, will Ihnen

aber nidit verhehlen, dafi es mir im hochsten Grade angenehm ware, wenn
Sie die Giite hatten, mir dasselbe zu schenken. Sie durfen versidiert sein, dafi

Ihr Bild von mir und meinenNachkommen B in Ehren" gehalten wird.

Idi griifie Sie mit aller Hodischatzung
Ihr

Sdierer-Corrodi

44.

BAECHTOLD AN GEIBEL

Ziirich-Riesbach, 24. November 1878

Hodiverehrter Herr!

Unter Band iibersende idi Ihnen die ersten Aushangebogen der Gedidite

unsres armen Freundes Heinridi Leuthold, der, wie Sie wohl wissen werden,
in der hiesigen Irrenanstalt seit Jahresfrist untergebradit ist. Sein Zustand

ist gegenwartig derart, dafi eine baldige Erlosung von aller Erdennot fur ihn

zu wiinsdien ist. Geistig ist er mitunter ganz licht und trug mir bei meinem
letzten Besudi auf, einen Grufi an Sie zu bestellen: weinend fiigte er hinzu:

Ware Geibel nidit selbst leidend, er hatte midi langst zu sich genommen!
Trotzdem sein Gedaditnis fast ganz verloren ist, stehen Sie immer nodi fest

und sdiarf vor seiner Seele.
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Leuthold wiinsch te, dafi seine Manuskripte bei mir niedergelegt wurden, und
ich entschlofi midi auf Zureden der Freunde namentlidi Gottfried Kellers

eine Auswahl unter seinen Gedichten zu treffen. Ich wandte mich an Gotta,
mit dem ich durch die Allgemeine Zeitung in Verbindung stehe, wurde aber
leider mit meiner Sammlung abgewiesen, was mich fiir Leuthold schmerzt,

der von keinem andern Verleger horen will. Die Genugtuung, dafi diese

Firma L. unter ihre Fittiche genommen, hatte ich ihm herzlichst gewiinscht.
Nach einigem Herumbetteln fand sich ein Verleger in der Schweiz, der in

edelster Weise gleich ein fiir unsere Verhaltnisse bedeutendes Honorar anbot,
und so werden denn die Gedichte Leutholds auf Weihnachten erscheinen.

Vielleicht ist spater eine Herausgabe ungedruckter Obersetzungen aus dem
Englischen, Italienischen, Griechischen etc. ins Auge zu fassen. Material ist

genugend da. Ich lege ein Sonett von der Ihnen wohlbekannten Hand bei;

die Erinnerung mag Ihnen eine liebe sein. Da ich keine Gewifiheit fiber

den gegenwartigen Stand Ihres Befindens babe, wage ich es kaum, Sie ge-

legentlich um ein paar Zeilen zu bitten, womit ich L. erfreuen konnte.

In inniger Verehrung und mit den besten Wunschen

Ihr

Dr. Jacob Baechtold

45.

GEIBEL AN BAECHTOLD

Lubedc, 3. Dezember 1878

Hochgeehrter Herr!

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank fur die giitige Obersendung
der Aushangebogen von Leutholds Gediditen sowie fur die daran gekniipften

Mitteilungen iiber unsern ungliicklidien Freund! Bis jetzt wufite ich von
seinem beklagenswerten Zustande nur durch Herrn Pfarrer Menzel in

Sdionenberg, nach dessen Beridit ich den Geist des Kranken von volliger und
unheilbarer Umnachtung befangen glauben mufite. Nun lautet freilich auch

Ihr Brief untrostlich und hoffnungslos genug; aber Sie reden doch von ein-

zelnen lichtern Momenten, die bin und wieder eintreten. Und dafi Leuthold

in solchen sich meiner noch mit Anhanglichkeit erinnert, hat mich tief geriihrt.

Leider war ich schon seit Jahren selbst von schwerem und schmerzvollem

Siechtum heimgesucht und auf nur besdieidene Existenzmittel angewiesen
nicht imstande, meine herzliche Teilnahme fiir ihn anders als durch die

wiederholt an Pfarrer Menzel iibersandten Beitrage zur Erleichterung seiner

traurigen Lage zu betatigen.

Von den jetzt gedruckten Gedichten kannte ich nur etwa ein Drittel.

Die meisten sind erst nach meinem Weggange von Miinchen in den ersten

siebziger Jahren entstanden, wo Leuthold noch eine reiche Zeit stromender

Produktion gehabt haben mufi. Es sind viele sehr scheme und manche geradezu
vollendete Dichtungen darunter, wenn mich auch nicht alles in ganz gleithem
Mafie anmuten wollte. Die vorangestellte Bezeichnung: BVermischte Gedichte"

scheint auf weitere nachfolgende Abschnitte hinzudeuten, und so glaube ich

denn, einer viel reicheren Ausbeute aus dem in Ihren Handen befindlichen
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Nachlasse entgegensehen zu diirfen, als ich bisher erwartet hatte. Der Erfolg
wird nidit ausbleiben. Jedenfalls haben Sie sich durch die Herausgabe der

Sammlung ein unleugbares Verdienst um die Literatur erworben und alle

Freunde des Dichters und der Poesie zu aufrichtigem Dank verpflichtet.
An Leuthold zu sdireiben scheue idi mich. Idi war zehn Jahre lang ohne

jegliche Kunde von ihm und weifi nun nidit, was idi in einem Briefe beruhren

darf, was nicht. Glauben Sie, ihm durch das beigeschlossene Bild einen

fliichtigen Augenblick der Freude bereiten zu konnen, so wollen Sie ihm
dasselbe mit meinem herzlichsten Grufie ubergeben.

Indem ich schliefilich bitte, die Kurze dieser Zeilen mit meinem Zustande
zu entschuldigen, der mir langeres Sdireiben ungemein erschwert, sage idi

Ihnen nochmals besten Dank und bleibe mit hochachtungsvollem Grufie

ergebenst der Ihre

Emanuel Geibel

46.

BAECHTOLD AN GEIBEL

Zurich-Riesbach, 7. Dezember 1878

Verehrter Herr!

Freundlichen Dank fur Ihre Sendung. Sobald ich Leuthold gesehen, erlaube

ich mir, Ihnen ausfuhrlich zu sdireiben. Heute (beiliegend als Kreuzband-

sendung) die vollstandige Sammlung der Gedidite.

Mit aufriditiger Verehrung
Ihr

J. Baechtold

47.

BAECHTOLD AN GEIBEL

Riesbadi-Ziirich, 29. I. 1879

Hodiverehrter Herr!

Ihre mir gutigst fur Leuthold ubersandte Photographic babe ich abgegeben
und mich iiberzeugt, dafi dieselbe dem Empfanger grofie Freude bereitete; er

tragt sie seitdem, wie alles, was ihm Vergnugen macht, mit sich herum. Uber

den Zustand des Kranken ist wenig Erfreuliches zu sagen: es geht eben abwarts,
das Stadium volligen Blodsinns wird friiher oder spater eintreten; seine haar-

straubende Unreinlichkeit macht ihn alien Wartern zur schweren, eklen Last.

Der Ertrag der Gedidite wird L. vor jeder Entbehrung sidiern, auch sind mir

personlich Mittel offeriert worden, die ich alle zuriickwies, weil uberflussig.

Die Bettelei hat sich namentlich in Miinchen breit gemacht und bis an den

Konig gewandt; ohne mich als Disponenten Leutholds aufspielen zu wollen,

wies ich auch eine Unterstiitzung von koniglicher Seite, die in Aussicht stand,

zuriick. Es sdiiene mir denn dodi geradezu unversdiamt, wenn man fur L., der
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in seinen Epigrammen bestandig auf Ordensverleihungen, Pensionen etc.

stidielt, einen Beitrag von dieser Seite in Anspruch nahme. Glauben Sie, dafi

fur den armen Tropf gesorgt ist; das Publikum kann nidits weiteres tun, als

durdi rege Teilnahme an der ersdiienenen Sammlung den uneigennvitzigen
Herrn Verleger instandsetzen, nodi ein paar ,,frische frohlidie Auflagen"

wie Jakob Mahly sagt zu veranstalten.

Damit komme idi auf den sdiwarzen Punkt, auf die eigentlidie Ursache
dieser Zeilen. Jener Mahlysche Sdimarren in der Allgemeinen Zeitung", von
der idi mehr Takt erwartet hatte, hat uns hier tief emport. Die Uberschatzung
Leutholds darin ist eine ungeheure, und die hamisdie Absicht, mit weldier jene
Rezension gezeugt ist, liegt am Tage. Glauben Sie mir, dafi es midi nament-
lidi schmerzlich beriihrte, audi Ihren verehrten Namen dort angefiihrt zu

finden. In der ersten Aufregung wollte idi sofort antworten; idi versdiob es

und will zuwarten, ob von anderer Seite (Literat Honegger) die Sadie unter-

stiitzt wird. Und was die falsdien Voraussetzungen und Anklagen wegen L.'s

Schicksal betrifft, liegt die Schandlichkeit jener Auslassungen ja namentlidi

darin, dafi man die hodist fragwiirdige Gestalt des armen Kerls nicht dis-

kutieren kann, solange er lebt und alles, was iiber ihn gedruckt wird, zu

Gesidit bekommt. Idi glaube audi sonst, dafi der betreffende Artikel Schadcn

angeriditet hat: soldi maftloses Lob mufi ja gerade die Kritik anreizen, den
Schwachen der Sammlung nadizugehen, die sidi ja so oft unter die glatte, ein-

sdimeidielnde Form zu verbergen wissen. Davon, dafi idi als verantwortlidier

Herausgeber audi einen Tritt erhalten, mag idi nidit reden: tiefer modite es

sdimerzen, wenn Leuthold mir nun bestandig Betrug und ahnlidies vorwirft,

idi hatte ihn um 10000 Gulden Honorar etc. gebracht. Die bose Natur des

Gesellen bridit eben nun unverhiillt los. Dodi wir haben ja einen Kranken vor

uns und einen Menschen, dem allerdings das Schicksal hart mitgespielt hat,

wenn audi nicht ohne eigene Schuld.

Nehmen Sie, hochverehrter Herr, nodi einmal das Bedauern eines Ihrer

treuen Verehrer, dem sidi viele andere anschliefien, iiber jene erbarmlidie

Kritik entgegen und halten Sie sidi meiner innigen Verehrung und Ergebenheit
versichert.

Ihr

Dr. Jacob Baeditold

48.

GEIBEL AN STRODTMANN
[30. Dezember 1878]

Lieber Strodtmann!

Mit dem innigsten Danke fur Ihre reidien und herzerfreuenden Gaben

sende idi Ihnen beigehend die Gedidite meines ungliicklichen Freundes und

friiheren Ubersetzungsgenossen Heinrich Leuthold, weldier, wie Sie vielleicht

wissen, vor etwa anderthalb Jahren in Miinchen von dem Schicksal Holderlins

und Lenaus betroffen wurde und seitdem, von den Arzten fur unheilbar erklart,

in der Irrenanstalt des Burgholzli bei Zurich ein trauriges und liditloses Dasein

fristet. Es sind wunderschone Sachen darin, Lieder von entziickender Melodic,

reizende Stimmungsbilder, iibermiitige Zedigesange voll bacdiantisdier Lust,
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daneben wieder Oden, Gaselen und Sonette von seltener Formvollendung,
Gedidite voll herben, mitunter ans Fredie streifenden Humors, farbenprachtige

episdie Bruchstiicke. Der Reiditum der Sammlung hat mich selbst aufs hochste

iiberrasdit, da idi von allem, was nadi 1868 entstanden 1st, nichts kannte und
Leutholds Produktivitat fiir viel weniger ergiebig hielt, als sie sidi jetzt heraus-

stellt. Die Herausgabe hat ein Freund und Landsmann des Dichters, Dr. Jacob
Baeditold in Zurich besorgt. Vielleicht fiihlen Sie sich zu einer Besprediung
veranlafit, jeden falls aber bin idi iiberzeugt, dafi gerade Ihnen bei Ihrem
feinen Verstandnis fiir schone und eigentiimliche Form das Budi einen echten,

wenn auch wehmutigen Genufi gewahren wird.

Mir sind beim Lesen die Worte Opheliens nicht aus dem Sinn gekommen:

O welch ein edler Geist .

49.

GEIBEL AN ?

[Datum ?]

Verehrter Freund!

Von versdiiedenen Seiten her aufgefordert, mich liber mein Verhaltnis zu

der ersten Sammlung von Hermann Linggs Gedichten und iiber das Mafi

meiner Beteiligung an derselben unumwunden auszusprechen und dadurch der

Verbreitung irriger Vorstellungen entgegenzutreten, ersudie ich Sie, der nach-

stehenden kurzcn Mitteilung eine Stelle in Ihrem Blatte nicht versagen zu

wollen.

Als im Jahre 1853 die Gedidite meines Freundes Lingg erscheinen sollten,

befand sich dieser nach langwieriger schwerer Krankheit in einem Zustande

tiefer Ersdiopfung, der es ihm fiir den Augenblick unmoglidi machte, die

Herausgabe selbst zu besorgen. Ich iibernahm daher mit Freuden die dankbare

Aufgabe, einen bis dahin wenig bekannten, aber hochbedeutenden und

genialen Dichter in einer Auswahl seiner Schopfungen dem Publikum vor-

zufiihren.

Wer jemals selbst in der Lage war, eine Sammlung von Gedichten fiir

die Veroffentlichung vorzubereiten, der weifi, dafi, nachdem die Anordnung
des Stoffes im grofien und ganzen vollendet ist, der Feststellung des Textes

durch den Druck noch eine letzte genaue Durchsicht und Priifung des gesamten

Manuskriptes vorauszugehen pflegt, deren Zweck es ist, kleine Unvollkommen-
heiten des Ausdrucks oder bisher iibersehene Mangel der Form tunlichst aus-

zumerzen, bei zweifelhaften Stucken das fiir und wider die Aufnahme

Sprechende nochmals abzuwagen und alles auszuscheiden, was sich nicht har-

monisch in den gegebenen Rahmen einfiigen will. Dieser Arbeit nun, die unter

anderen Umstanden der Verfasser selbst, und gewifi mit grofierer Leichtigkeit,

ausgefiihrt haben wiirde, unterzog ich mich an seiner Stelle. Indem ich aber aus

dem iiberreich vorliegenden Material einstweilen nur das Gediegenste zu-

sammenstellte, indem ich hier die Harte eines Verses zu mildern suchte, dort

ein Wort, das mir fur die Gesamtwirkung nicht gliicklich gewahlt schien,

durch ein anderes ersetzte, dort eine iiberfliissige Strophe wegschnitt, tat ich
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nidbt mehr und nidit weniger, als was mir die ubernommene Pflicht eines

gewissenhaften Redaktors auferlegte, und bin dabei nidit anders verfahren, als

wie idb spaterhin bei der Herausgabe des Mundiener Dichterbuches samtlidien

daran Beteiligten gegeniiber verfuhr. Denn nie und nirgends habe idi an den

geistigen Inhalt der Dichtungen oder an die wesentlichen Eigentumlidikeiten
ihres Stils geriihrt, nie und nirgends willkiirlich vom eigenen hinzugetan oder

mir angemafit, das Vorhandene durch frappantere Beleuditung nodi heben zu

wollen. Und wenn idi mir dahcr in bezug auf jene erste Sammlung iiberhaupt
ein besdieidenes Verdienst zuschreiben darf, so kann dies nur auf der Strenge der

getroffenen Auswahl und auf der Beseitigung unbedeutender Inkongruenzen
beruhen; ihr poetischer Wert aber und alles, was wir an ihr mit Recht als grofi

und machtig, als originell und in seiner Art klassisch bewundern, gehort einzig

und allein dem Dichter.

Emanuel Geibel
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Anhange A C





Anhang A

Inhalt der 5BB mit Angabe der Anteile Geibels und Leutholds an den Ober-

setzungen auf Grund des Materials, das sich im Geibel-Nachlafi befand.

(Siehe auch S. 34.)

Erstes BucH: Vorlaufer der Romantik

And r Ch6nier
Die junge Gefangene G.

Der Gondolier G.

Letzte Strophen G.

Chateaubriand
Heimweh L. u. G.
Der Sklav L.

ChenedolH
Der Fechter L. u. G

Millevoye
Blatterfall G. u. L. (G.) (G.*)

Delavigne
Die Parisicnne L.

Amable Tastu

Der Grutlischwur L.

Lamartine
Der See

Erinnerung
Einsamkeit

Buonaparte

G. u. L.

G. u. L. (-) (_)
L. u. G. (-) (-)
G. u.L.

Zweites Buch: Romantiker

Victor Hugo
Egypten G.

Sultan Adimet G.

Die Favorite G. u. L. ( ) ( *)

Komm junge Zauberin G.

Dahin! G.

Lied L. u. G.

Napoleons Heimkehr G.
An die Geliebte G.

Mazeppa G. u. L.

Lied L.u.G. (G.*)
Die Salzsaule L. u. G.

Das Kind L.

Blas't zu! L. u. G.

Sainte-Beuve

Herbstgedanken G.

Sonett I L. (G.) (G.*)

Sonett II G.

Alfred de Vigny
Das Horn L. u. G.

Der Schnee L. u. G.

Edgar Quinet
Aus Prometheus L.

m i 1 e Deschamps
Seestiick L.U.G. ( ) ( )
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Alfred de Musset

G.Heimkehr
Lied L.

An Pepa
An A. T.

L. u. G.

G.

O Kind des Staubs G.

An eine junge Kiinstlerin

Trauer L.

Sdilufigedicht G.

Drittes Buch: Chansonniers

D esaugier s

Die Schattenseiten des Clucks

Die neue Welt L.

D e b r a u x

Die Lerdien G.

Wenn idi es wagte L.

Beranger
Die Nachtigallen L. u. G.

Mein Schiffchen L.

Verwiinschter Friihling G.

Die Scfawalben G. u. L.

Die Zigeuner L.

Der Konig von Yvetot L.

Rosette L. u. G.
Der alte Sergeant L.

Das Dachstubchen L. u. G.

Beranger
Mein Rode G.u.L. (G.*)

Die Fludit der Liebe G.

An die Freunde als Minister

L. u. G.

Lebewohl dem Ruhme L.

Wie schon ist sie L.

Sdmeckenzunft L.

Madchentraume L.

Nadi Griedienland! G.

Die Ameisen L.

Fahrwohl mein Saitenspiel!

L. u. G.

Letztes Lebewohl L.

D up o n t

Die Blonde G.
Die Braune G.

Viertes Buch: Idyll und Satire

Br izeux
Marie L. u. G.

Der Bauerhof L. u G.

Elegie L. u. G.

An Diana L. u. G.

Kunstgeliibde L. u. G.

Blumen und Lieder L. u. G.

Entsagung L. u. G.

Die Frauen L. u. G.

August e Barbier
Die Freiheit I V L.

Das Idol I V L. u. G.

Paris L. u. G.

Anonym (Barbier, Auguste?)

Der Lowe vom Quartier latin G.

Fiinftes Buch: Epigonen verschiedener Richtungen

Reboul
Sie ist krank G.

Halevy
Die Poesie L.
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Ampere
Das Gliick L.

Souvestre
Das Nest L.



Escousse
Mein letztes Lied L. u. G.

Turquety
Lidit und Schatten L.

A r s e n e Houssaye
Friihlingsbilder I III L. u. G.

Theophile Gautier
Romanze G.

An eine junge Italienerin

Traum G.

Leconte de Lisle

Sonnenuntergang G.

Anhang: Dichter der f r a n z 6 s i s c h e n Schweiz

Albert Richard
Trauer L.

Hoffnung L.

Charles Louis de Bons
Das Erwachen der Schwalben

Der alte Pfarrer L.

Olivier

Erleichterung L.

Monneron
An sie L.

Henri Durand
Meine Seele weilt anderswo

Trinklied L.

A. Beranger
Auf das Grab des franzosisdicn

Beranger L.

Oyex de Lafontaine
Arm und reich L.

Die Dose L.

Heimweh L.

Marc Monnier
Das Land der Ahnen L.

Petit-Senn
Der Genfer See L.

Charles Didier
Stimme der Flut L.

Anhang B

Verzeidmis der Dichter in den 5BB

(Das am Ende der gedruckten 5BB stehende Verzeidmis der iibersetzten 39

franzosischen und sdiweizerisdien Dichter ist sehr ungenau in Vornamen und

Daten, und ein Name ist ganz ausgelassen. Wahrend dort hinter den Namen
auf das MBuch" verwiesen wird, geben wir hier in Klammern die Seitenzahlen

der Gedichtanfange.)

Ampere, Jean Jacques, (1800 64)

Anonymus (Barbier, Auguste?)

B a r b i e r , Auguste, (180582)

Beranger, Auguste, (183079)

Beranger, Pierre Jean de, (17801857)
Bons, Charles Louis de, (180979)
B r i z e u x , Auguste, (180358)
Chateaubriand, Francois Rene de, (17681848)

(S. 210)

(S. 203)

(S. 184199)
(S. 249)

(S. 112161)
(S. 235239)
(S. 171182)

(S. 810)
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Chenedolle, Charles de, (17691833) (S. 12)

Chenier, Andre Marie, (176294) (S. 37)
Debraux, Paul fimile, (17961831) (S. 109111)

Delavigne, Casimir, (17931843) (S. 16)

Desaugiers, Marc-Antoine-Madeleine, (17721827) (S. 105107)

Deschamps, fimile, (17911871) (S. 92)

D i d i e r , Charles, (180664) (S. 264)

Dupont, Pierre, (182170) (S. 163166)
Durand, Henri, (181842) (S. 245247)
E s c o u s s e , Victor, (181332) (S. 214)

Gautier, Theophile, (181172) (S. 221224)

Halevy, Leon, (180283) (S. 208)

Houssaye, Arsene, (181596) (S. 217)

Hugo, Victor Marie Cte. de, (180285) (S. 4167)
L a m a r t i n e , Alphonse de, (17901869) (S. 2231)
Leconte de Lisle, Charles Marie, (181894) (S. 225)

M i 1 1 e v o y e , Charles Hubert, (17821816) (S. 14)

Monneron, Frederic, (181337) (S. 243)

Monnier, Marc, (182985) (S. 261)

M u s s e t , Alfred de, (181057) (S. 94102)
Olivier, Juste, (1807 76) . (S. 241)

Oyex de Lafontaine, Pierre Francois, (181784) (S. 252259)
P e t i t - S e n n , Jean-Antoine dit John (17921870) (S. 262)

Q u i n e t , Edgar, (180375) (S. 83)

Reboul, Jean, (1796 1864) (S. 207)

Richard, Albert, (180181) (S. 231234)
Sainte-Beuve, Charles Augustin (180469) (S. 6971)
S o u v e s t r e , fimile, (180654) (S. 212)

T a s t u , Sabine Casimire Amable, (17951885) (S. 19)

T u r q u e t y , fidouard, (180767) (S. 216)

Vigny, Alfred-Victor Cte. de, (17971863) (S. 7379)

Anhang C

Die auf Leuthold sich beziehenden Eintragungen Geibels in seine (jetzt

verlorenen) Tagebucher 1857 62.

1857

18. Dezember: Besuch von Leuthold aus Zurich, durch Burckhardt empfohlen.

(Ubersetzungen von Burns und B6ranger.) Gang mit Leuthold zu

Heyse; dann allein weiter durch die Strafien.

30. Dezember: Nadimittags Besuch von Leuthold; Gang mit ihm gegen Berg
am Laim.
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1858

28. Januar. Gang mit Leuthold.

11. Februar: Abends im Verein bei Daburger mit . . . Leuthold.

17. Februar: Besuch von Leuthold (GediAte).
26. Februar: Verein bei Daburger (Obersetzungen von Leuthold).
18. Marz: Besuch von Leuthold.

20. April: 12 Uhr zu Achaz . . . Leuthold.

21. April: dasselbe.

11. November: Verein bei Daburger . . . Leuthold.

18. November: dasselbe.

30. November: Gang in der Ludwigstrafie mit Bodenstedt, Schleich u. Leuthold.

16. Dezember: Verein bei Daburger . . . Leuthold.

17. Dezember: Besuch von Leuthold. (Obersetzungen aus Byron.)
20. Dezember: Besuch von Leuthold. (Seine Obersetzungen aus Byron, Fare thee

well, I am poor.)

1859

5. Januar: Nach 6 Uhr Verein bei Daburger . . . Leuthold.

7. Januar: Nachmittags Gang durdi die Strafien. Geleit von Leuthold.

13. Januar: Abends Stiftungsfeier der Krokodile . . . Leuthold.

21. Januar: Zu Hause gelesen: Leuthold iiber Brizeux. Besuch von Leuthold

und nodimalige Durchnahme seiner Obersetzungen aus Byron.
27. Januar: Nach 6 Uhr in den Verein zu Daburger . . . (Leuthold liest eigene

Gedichte).
30. Januar: Besuch von Leuthold (Reise nach Persien).
31. Januar: Besuch bei Schack (wegen Leuthold).
10. Marz: Verein bei Daburger . . . Leuthold.

21. Marz: Nachmittags Spaziergang mit Leuthold iiber die Isarhohen und durdi

den Englischen Garten (Obersetzungen von Gedichten von Longfellow
und Robert Burns).

27. Marz: Geleit von Paul; mit ihm im Achaz-Garten . . . Leuthold.

14. April: Zu Daburger in den Verein . . . Leuthold.

28. April: Dasselbe.

3. Mai: Nachmittags Gang zu den Isarbauten und ans Siegestor; Geleit von
Leuthold.

19. Mai: Um 6 Uhr Verein im Maigarten. . . Leuthold.

26. Mai: Dasselbe.

28. Mai: Besuch von Leuthold. Seine Obersetzungen aus Dichtern der fran-

zosisdien Schweiz. Kurzer Gang mit ihm.

2. Juni: Mit Heyse . . . Leuthold durdi den Englischen Garten zu S ...[?]
23. Juni: Leuthold kommt mit zu mir (seine Obersetzungen aus Th. Moore).
30. Juni: Nach 6 Uhr Verein im Maigarten (Gedichte von Beilhack und

Leuthold).
7. Juli: Verein im Maigarten (zuriick mit Heyse, Leuthold etc.)

14. Juli: Verein im Maigarten (Leuthold etc., Gang auf das Marsfeld mit L.,

der den Abend zu mir kommt).
15. Juli: Zu Hause Brief von Leuthold.

1. August: Brief an Leuthold.

1. November: Besuch von Leuthold, seine kritischen Aufsatze iiber fran-

zosische Literatur.
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9. November: (Schillerfeier) Gang mit Leuthold.

17. November: Um 6 Uhr Verein bei Daburger (Leuthold).
18. November: Nadunittags Gang mit Leuthold ans Siegestor und auf Um-

wegen zuriick.

28. November: Nadimittags Gang in die Stadt und unter den Arkaden. Leut-

hold begleitet midi nach Hause.

17. Dezember: Nadimittags Besudi von Leuthold (Aufklarungen).
23. Dezember: Gang in die Maxvorstadt; Geleit von Leuthold. Vorgesprodien

bei Paul (Leuthold).

1860

1. Januar: Besudi von Leuthold und Gang mit ihm.

5. Januar: Verein bei Daburger . . . zuriick mit Heyse und Leuthold.

19. Januar: Gang in den Verein bei Daburger (vollzahlig).

10. April: Abends Besudi von Leuthold.

30. Juni: Begegnung mit Meifiner und Leuthold.

2. Juli: Im Augsburger Hof mit Leuthold und Hopfen.

18. Oktober: Begegnung mit Leuthold und Hans Kugler.
6. November: Besudi bei Leuthold. Gang mit ihm vor das Siegestor.

24. November: Sendung von Leuthold (Das Manuskript der franzosisdien

Lyriker).
26. November: Nadimittags Besudi von Leuthold. Ins englisdie Kaffeehaus.

Von dort mit Leuthold ans Siegestor und zu den Isarbauten . . . Arbeit

an der Obersetzung franzosisdier Lyriker.
7. Dezember: Zu Hause. Besudi von Leuthold.

22. Dezember: Gearbeitet an den Ubersetzungen franzosisdier Lyriker.
24. Dezember: Durdiarbeitung der franzosisdien Lyriker.

1861

3. Januar: Begegnung mit Leuthold und Wilbrandt.

9. Januar: Abends bei Bluntsdilis mit Leuthold.

21. Januar: Besudi von Leuthold (Cbersetzungen franzosisdier Lyrik).
28. Januar: Gearbeitet an den Obersetzungen franzos. Lyriker; Lamartine.

Nadimittags iibersetzt (Passe von Victor Hugo).
29. Januar: dito (Lamartine, Hugo) weiter iibersetzt.

30. Januar: Ubersetzt; Besudi bei Leuthold (Mazeppa); nadimittags: weiter

(ibersetzt. Besudi von Leuthold (Quinets Prometheusdiore).
31. Januar: Vorgesprodien bei Oldenbourg (die Obersetzungen).
7. Februar: Ubersetzungsarbeit. Begegnung mit Leuthold und Gang mit ihm

in die Au und auf die Isarhohen.

8. Februar: Ubersetzungsarbeit.
9. Februar: dito (V. Hugo, Egypten). ^

10. Februar: Vorgesprodien bei Adiaz
(

. . . Leuthold); nadim. Vorgesprodien
bei Leuthold.

11. Februar: Mit Paul zu Adiaz (Leuthold).
14. Februar: Vorgesprodien bei Adiaz (Leuthold).
15. Februar: dito. Wiederholung der Brunhild. Darauf bei Fries . . . mit

Leuthold.
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16. Februar: Adiaz-Leuthold.

24. Februar: Gearbeitet an den Obersetzungen (Alfred de Musset).
25. Februar: dito.

26. Februar: dito.

27. Februar: dito.

28. Februar: Besuch bei Leuthold. Mit ihm nadi Hause und die Obersetzungen

durchgenommen.
1. Marz: Achaz Leuthold.

2. Marz: Ubersetzt.

3. Marz: dito.

28. Marz: Geleit von Leuthold und Heyse. In den Verein zu Daburger. (Be-
schlufi wegen des Maigartens.)

29. Marz: Nadimittags mit Leuthold auf meinem Zimmer. Mit ihm in die

Strafien.

1. April: Nadimittags Besuche von Leuthold und Hopfen. Gang mit ihnen ans

Isartor (die Ubersetzung der franzosisdien Lyriker).

2. April: Besuch von Leuthold wegen der franzosischen Lyrik. Besuch bei

Oldenbourg und Gang mit ihm zu Achaz. Bereinigung der Leutholdschen

Angelegenheit. Geleit von diesem. Besorgungen in der Stadt.

3. April: Absdiied auf dem Bahnhof von Leuthold.

20. April: Brief von Cotta und der Budihandlung.
25. April: Brief von Cotta. Brief von Oldenbourg (die Leutholdsche An-

gelegenheit).
27. April: Brief an die Cottasche Budihandlung.
30. April: Brief an Baron Cotta.

1. Mai: Brief und Sendung von Leuthold (die franzosisdien Lyriker).
5. Mai: Gearbeitet ain den franzosisdien Lyrikern (Brizeux).

6. Mai: Dasselbe (Brijzeux, Sdilufi). Brief der Cottasdien Budihandlung. Ge-
arbeitet an den/ franzosisdien Lyrikern (Barbier).

7. Mai: Dasselbe. Br

8. Mai: Dasselbe.

9. Mai: Dasselbe (Ba

13. Mai: Brief an Cotta.

ef von Baron Cotta.

rbier, Sdilufi; Desaugiers, Beranger).

old.14. Mai: Brief an Leu
15. Mai: Gearbeitet an \^n Ubersetzungen (Beranger).
17. Mai: dito.

21. Mai: dito.

23. Mai: dito (Hugos Mazeppa).
24. Mai: dito.

30. Mai: Brief an Cotta.

3. Juni: Brief an Leuthold.

10. Juni: Brief von Cotta.

16. Juni: Brief von Leuthold.

24. Juni: Brietan Leuthold (100 fl.).

27. Juli: Briervon Leuthold.

2. August: Arbeit fur das Tasdienbudi (Hopfen, Leuthold).
6. August: Leutholds Genuesisdie Sonette.

29. August: Brief an Leuthold.

3. September: Brief Von Leuthold.

3. September: Brief an Leuthold.
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19. November: Nach 6 Uhr in den Verein zu Daburger. Wiederbegriifiung
mit . . . Leuthold.

20. November: Nachmittags Besuch von Leuthold und Gang mit ihm fiber

Neuhausen hinaus.

25. November: Nach 6 Uhr kommt Leuthold. Durchnahme der Ubersetzungen
franzosischer Lyrik.

30. November: Zu Hause gearbeitet an den Ubersetzungen franzosischer Lyrik.
1. Dezember: dito.

2. Dezember: Zu Hause Durdisicht von Alfred von Mussets Gediditen. Von
6 bis halb 9 Uhr Ubersetzungsarbeit mit Leuthold.

16. Dezember: Mit Leuthold Ubersetzungsarbeit.
17. Dezember: Ubersetzungsarbeit.
18. Dezember: dito.

19. Dezember: dito.

22. Dezember: Nachmittags Begegnung mit Leuthold und Gang mit ihm nach

Neuhausen.

28. Dezember: Gang zu den Isarbauten und weiter. Geleit von Leuthold.

1862
24. Januar: Billet an Leuthold.

27. Januar: Gang aufs Biiro der Suddeutsdien Zeitung und langer Gang mit

Leuthold bei Friihlingswetter. Spater zu Hause mit Leuthold.

28. Januar: Durchsicht franzosischer Gedidlte.

31. Januar: Besuch von Leuthold. Gang mit ihm in die Stadt.

1. Februar: Von 7 Uhr an mit Leuthold an den Ubersetzungen gearbeitet;

spater zusammengeblieben. Auswahl seiner Gedichte fiir das Taschenbuch.

10. Februar: Besuch von Leuthold; Durdinahme der Ubersetzungen aus dem
Franzosisdien.

11. Februar: Redaktionsarbeit fur das Mundiener Diditerbudi und die Uber-

setzungen.
12. Februar: Vorgesprodien bei Leuthold. Nachmittag Besuch von Leuthold.

Weitere Arbeit an den Ubersetzungen. Abends mit Leuthold.

13. Februar: Ubersetzungsarbeit (Lamartine).
14. Februar: dito.

17. Februar: Gegen 7 Uhr kommt Leuthold, Absdilufi der Ubersetzungen aus

Lamartine. Abends zu Hause mit Leuthold.

24. Februar: Besuch von Leuthold (Ubersetzungsarbeit: A. de Vigny). Abends
zu Hause mit Leuthold.

26. Februar: Zu Hause gelesen, franzosische Gedidlte.

28. Februar: Ubersetzt (Alfred de Vigny).
1. Marz: Ubersetzungsarbeit.
2. Marz: dito.

3. Marz: dito. Ubersetzungsarbeit mit Leuthold.

4. Marz: dito (Sainte-Beuve: Sonett und Herbstgedanken). Nachmittag Alfred

de Musset.

5. Marz: Franzosische Romantiker.

6. Marz: Ubersetzt (Debraux).
7. Marz: Ubersetzungsarbeit (Alfred de Musset). Abends mit . . . Leuthold in

den Jahreszeiten.
10. Marz: Gang auf die Staatsbibliothek (franzosisdie Bfidier).
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11. Marz: Ubersetzungsarbelt (Dupont: Die Blonde); nachmittags Besudi von

Leuthold und Hopfen. Gang mit Leuthold durcfa Neuhausen bis an die

Nymphenburger Alice. Zu Hause Obersetzungsarbeit (Dupont).
12. Marz: Obersetzungsarbeit (Dupont, La Chataine); gelesen: franzosisdie

Lyriker.
13. Marz: Sendung von Oldenbourg (Le lion du quartier latin). Obersetzungs-

arbeit.

14. Marz: Obersetzung des lion du quartier latin. Abends zu Hause mit

Leuthold.

16. Marz: Friiher Besudi von Leuthold.

17. Marz: Begegnung mit Leuthold und Geleit von ihm.

20. Marz: Obersetzt (Alfred de Musset).
22. Marz: Desaugiers Chansons vergeblidi durdisucht.

24. Marz: Salvatorquelle (
. . . Leuthold).

26. Marz: Obersetzungsarbeit.
27. Marz: dito. Salvatorquelle . . . Leuthold.

29. Marz: Gedidite von Alfred de Musset.

31. Marz: Besudi von Leuthold (Obersetzungen, Theaterverhaltnisse). Abends
zu Hause mit Leuthold.

2. April: Geleit von Leuthold.

3. April: Gang in die Stadt zu Leuthold.

5. April: Obersetzungsarbeit (Chenier).
6. April: dito. Nadimittags Fortsetzung der Obersetzungen aus Chenier.

9. April: Gang mit Leuthold.

12. April: Nadimittags Gang durch die Strafien mit Leuthold.

13. April: Obersetzung (Gautier).
14. April: dito.

15. April: dito.

20. April: (Ostersonntag) Honorarberedmung fur Dichterbudi fur die ein-

zelnen.

29. April: Nadi dem Theater im Jahreszeitencafe mit Leuthold . . .

30. April: Nadimittag Besudi von Leuthold.

2. Mai: Besudi von Leuthold; Fahrt mit ihm durch den Englischen Garten
und liber die Isarhohen.

4. Mai: (Abreise) Auf dem Bahnhof Leuthold.

9. Mai: (Liibedc) Durdisidit der Obersetzungen.
10. 14. Mai: Obersetzungsarbeit.
21. Mai: dito (Lamartine).
22. Mai: dito.

,

27. Mai: dito.

2. Juni: Redaktion der Obersetzungen.
3. 7. u. 10. 11. Juni: Obersetzungsarbeit.
13. Juni: dito (Quinet).
14. Juni: dito (Alfred de Vigny).
15. Juni: Besudi von Fodc (Absdiriften).
16. 18. Juni: Obersetzungsarbeit.
19. Juni: dito (Beranger).
20. Juni: dito.

21. Juni: dito (Beranger Schlufi).

22. Juni: dito (Brizeux).
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23. Juni: Obersetzungsarbeit. Abends bei Reuters. Die franzosischen Lyriker.
24. Juni: Vorgesprochen bei Fock.

25. Juni: Obersetzt.

26. Juni: Obersetzungsarbeit.
27. Juni: Abschluli von Barbiers Gedicht: La curee.

30. Juni: Obersetzt Le voyage imaginaire von Beranger.
1. Juli: Obersetzungsarbeit.

^

2. Juli: Abschlufi der Chansonniers fur die Abschrift. Sendung von Fock.

Gang zu ihm.

3. Juli: Obersetzungsarbeit (Barbier).

4. Juli: dito (L'idole, Fortsetzung).
5. Juli: dito. dito.

6. Juli: Obersetzt.

7. Juli: Obersetzungsarbeit.
8. Juli: Durchsicht moderner franzosischer Gedichte (Les olympiades).
9. Juli: Obersetzungsarbeit.

12. Juli: dito.

14. Juli: Zu Fock.

15. Juli: Zu Frau Fock; die Abschriften.

(Zweite Halfte Juli bei Putlitz in Retzien; aus den franzosischen Lyrikern

vorgelesen.)

1. August: Gelesen: Octave Feuillet: Le village, Le dieveu blanc, L'ermitage.
4. August: Gelesen: Octave Feuillet, L'urne.

5. August: 2 Briefe von Hopfen bei Riickkehr vorgefunden.
7. August: Obersetzung: Barbiers Paris.

8. August: Obersetzungsarbeit (Barbier Schlufi. die Durchsicht der Schweizer

begonnen).
9. August: Obersetzungsarbeit (Durchsicht der Schweizer).

10. August: Weitere Durchsicht der Schweizer.

11. August: Durchsicht der Schweizer (Schlufi).

12. August: Obersetzungsarbeit (St. Beuve); Sendung von Fock.

13. August: Obersetzungsarbeit (Arsene Houssaye).
16. August: Die letzte Durchsicht der Obersetzungen begonnen.
18. August: Fortsetzung der letzten Durchsicht und Einrichtung der Ober-

setzungen.

19. August: dito.

20. August: dito bis zum Schlufi des 4. Buches. Brief und Sendung an Cotta;

Kontraktentwurf.

21. August: Durchsicht der Obersetzungen Buch V.

29. August: Brief von Cotta (Sendung des unterschriebenen Kontrakts, Briefe

an Leuthold und an die Cottasche Buchhandlung).
3. September: Brief von Leuthold. Brief an Leuthold.

4. September: Sendung der Cottaschen Buchhandlung. Korrektur der fran-

zosischen Lyriker B. 1. Abschriften fur Leuthold.

5. September: Korrektur der franzosischen Lyriker B. 2.

7. September: Register zu den franzosischen Lyrikern.
8. September: Korrektur B. 3.

9. September: Korrektur B. 4.

12. September: Sendung an Fock (Schlufi der Kopien).
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13. September: Durdisidit und Einriditung des Anhangs der franzosisdien

Lyriker.
15. September: Brief an Cotta zur letzten Sendung.
19. September: Korrektur B. 5.

20. September: Korrektur B. 6.

23. September: Korrektur B. 7.

10. Oktober: Korrektur B. 8.

11. Oktober: Korrektur B. 910.
12. Oktober: Korrektur B. 1112.
13. Oktober: Korrektur B. 1314. Brief von Leuthold.

14. Oktober: Langer Brief an Leuthold. Korrektur B. 15 16.

16. Oktober: Korrektur, Schlufi der franzosisdien Lyriker. Durchnahme zweier

Leutholdschen Obersetzungen aus Oyex und Didier.

18. Oktober: Schlufi der Korrektur der Lyriker; Briefe an die Cottasche Buch-

handlung und an Leuthold.

19. Oktober: Brief von Leuthold.

22. Oktober: Brief von Leuthold. Brief an die Cottasche Buchhandlung. Brief

von Leuthold.

23. Oktober: Brief von Leuthold umgehend beantwortet.

20. November: Brief von Leuthold.

25. November: Gang mit Hopfen . . . Druckfehler in den franzosisdien Lyrikern.
Brief an die Cottasche Buchhandlung.

10. Dezember: Die Freiexemplare der franzosisdien Lyriker.
11. Dezember: Brief von Baron Cotta (Anzeige der franzosisdien Lyriker).

13. Dezember: Anzeige der Lyriker'fur den Budihandel und Brief an Cotta.

16. Dezember: Begegnung mit Leuthold, der midi nach Hause begleitet

(Die franzosisdien Lyriker; Herwegh).
19. Dezember: Auffiihrung der Brunhild mit glanzendem Erfolg. Abends mit

Leuthold auf meinem Zimmer.
30. Dezember: Billet und Sendung an Pfistermeister (die franzosisdien Lyriker

fur den Konig).
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Anmerkungen





Abkiirzungen im Text und in den Anmerkungen

Heinrich Leuthold, Gesammelte Dichtungen in drei Banden.
Eingeleitet und nadi den Handsdiriften herausgegeben von Gottfried

Bohnenblust. Frauenfeld 1914. zit. Bo. I, II, III

Adolf Wilhelm Ernst, Heinrich Leuthold. Ein Dichterportrait.
Hamburg 1891. zit. E. I

Ders., Neue Beitrage zu Heinrich Leutholds Dichter-
portrait. Hamburg 1 897. zit. E. II

Karl Emil Hoffmann, BDer Dichter Heinrich Leuthold als Student an der

Universitat Basel" (BaslerJahrbuchl926,S. 1 13144)
zit. Ho. I

Ders., Das Leben des Dichters Heinrich Leuthold. Basel

1935. zit. Ho. II

Fiinf Biicher f r anz 6 s i s che r Lyrik vom Zeitalter der
Revolution bis auf unsere Tage. In Obersetzun-
gen von Emanuel Geibel und Heinrich Leuthold. Stuttgart 1862.

zit. 5BB

Der Briefwechsel von Emanuel Geibel und Paul Heyse.
Herausgegeben von Erich Petzet. Munchen 1922.

zit. Petzet

Gottfried Keller, Gesammelte Brief e. In vier Banden herausgegeben
von Carl Helbling. Bern 195054. zit. GK, 1, 2, 3, lu.2, 4

Vor wort

*) Z. B. in dem gedruckten Jahresbericht derLiibeckerUffent-
lichen Staatlichen Bibliotheken 1929 und 1930 (Lubeck

1931), S. 11 f.

*) Emanuel Geibels Briefnachlafi in der Lubeck er Stadtbibliothek als Quelle
zur deutschen Literaturgeschichte." (Zentralbl. f. Bibliotheks-
w e s e n , 47, 1930, S. 435453.)

*) Vgl. Herbert Wegener, BDie Geibelsammlung der Stadtbibliothek" (L u b.

B 1 a 1 1 e r v. 2. 6. 1957, S. 126, Sp. 2 u.)

4
) Aufier der erwahnten Studie KlausGrothundEmanuelGeibel,
Lubeck 1930: BEmanuel Geibels Jugendliebe" (Der Wagen, 1931,

S. 35 48); Die Freundschaft des Grafen Strachwitz mit Emanuel Geibel"

(SchlesischeMonatshefte, 8, S. 328334); Jacob Burckhardt

als Freund Emanuel Geibels" (BaselerNationalztg., Sonntags-
beil., 1931, 12 14); Marianne (Immermann). Aus dem unveroffentl.,

freundschaftl. Briefwechsel v. Marianne Immermann-Wolff mit Emanuel
Geibel" (NiederdeutscheMonatshefte,7, S. 30717); Storm

und Geibel. Ein Nachtrag" (Die Heimat, 1932, S. 247250); nOtto

Ludwigs Beziehungen zu Emanuel Geibel" (Otto-Ludwig-Ka-
1 en der, 1933, S. 6484).
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B
) Siehe dariiber jetzt: Peter Karstedt, Vorwortzu Bd. 2 d. BNeuen Reihe

d. Veroffentl. d. Stadtbibliothek Liibeck" (Liibeck 1953), S. VI.

) Ebd. , S. VII f. u. Wegener, a. a. O., S. 127; ferner Georg Leyh, Die
deutschen wi ss ensch a f tl i c hen Bibliotheken nach
dem Krieg (Tubingen 1947), S. 147.

7
) Siehe dariiber in T. 1, Abschn. II d. vorliegenden Arbeit.

8
) Karl Alexander von Miiller, Am Rand der Geschichte. Munch-
ner Begegnungen u n id Gestalten (Mxinchen, 2. Aufl. 1958),

S. 9.

Einleitung

*) Paul Heyse, Die Reise nach dem Gliick. Eine Auswahl aus dem
Werk. Auswahl und Nadiwort von Gerhard Mauz. Stuttgart 1959.

*) Zu den allgemeinen Tatsachen siehe die bekannten Nachsdilagewerke, wie

das Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte,
hrsg. v. Merker-Stammler, 1925ff.; von der 2. Auflage dieses Werkes,

jetzt hrsg. v. Werner Kohlsdimidt (Bern) und Wolfgang Mohr, erschien in

der 5. Lieferung d. 2. Bandes der Artikel iiber den Miinchener
Dichterkreis 1961 (S. 432439) nach Abschlufi und dem Beginn der

Drucklegung der vorliegenden Untersuchung. In der Neubearbeitung v.

W. Kohlschmidt ist er ebenso wort- und personenreich wie der zugrunde

gelegte v. Erich Petzet in der 1. Aufl. Heinrich Leuthold wird nur dreimal

ganz kurz erwahnt und dabei die so nicht zutreffende Behauptung Petzets

wiederholt, Leuthold sei 1867 aus dem Kreis der Krokodile ausgeschlossen
worden. Dagegen fehlt jeder Hinweis auf die Dbersetzungen in den 5BB.

Vielleicht deutet diese Form der lexikalischen Unsterblichkeit auf eine

endgiiltige Abwendung von der friiheren Uberschatzung Leutholds durch

Schweizer Germanisten. Ferner das Sachworterbuch der Deutsch-
kunde, hrsg. v. Hofstaetter-Peters, 1930, sowie die betr. Bde. v.

Deutsche Literatur. Sammlung literarischer Kunst-
und Kulturdenkmaler in Entwicklungsreihen, hrsg.
von H. Kindermann u. a. (Reclam 1928 ff.), eine niitzliche, aber nach 1933
in den Einleitungen sehr vernazifizierte Textsammlung.

8
) Albert Bettex, Spiegelungen der Schweiz in der deut-
schenLiteratur!870 1950 (Zurich 1954), S. 84 ff.

4
) Siehe hierzu besonders: Egon Friedell, Kulturgeschichte der
Neuzeit (hier benutzte Ausg. London u. Oxford 1947) Bd. 3, S. 272 ff.

5
) Walter Muschg, Tragische Literaturgeschichte (2. Aufl.

Bern 1953), S. 376.'

) Karl Victor, Deutsches Dichten und Denken von der A u f -

klarung bis zum Realismus. (3. Aufl. Berlin 1958) S. 125 f.

7
) Siehe hierzu: Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst
und Literatur, Bd. 2 (Miinchen 1953).
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Erster Teil

*) Am braudibarsten und zuverlassigsten fur Leutholds Biographic sind zwei

Veroffentlichungen von Karl Emil Hoffmann, BDer Dichter Heinrich

Leuthold als Student an der Universitat Basel" (Easier Jahrbuch
1 9 2 6 , S. 1 13144) u. ders., DasLebendesDichtersHeinrich
Leuthold (Basel 1935 als Sonderdruck des Neujahrsblattes 1935 der

Lesegesellsdiaft Wadenswil). Audi Hoffmann vermeidet, wie alle anderen

im Zusammenhang der vorliegenden Arbeit charakterisierten biographisdien

Darstellungen, Tatsachen bedenklicher Art in L.s Leben eindeutig zu

beriditen.

*) Jakob Baechtold, ,Aus Heinridi Leutholds Nachlafi" (NordundSud,
Bd. 13, 1880), S. 387 ff.

3

)
Wir stiitzen uns fiir die biographisdien Tatsachen vor allem auf Ho. I

und Ho. II.

4
) Siehe Jacob Burckhardt, Briefe zur Erkenntnis seiner gei-
stigen Gestalt, herausgegeben v. Fritz Kaphahn (Leipzig 1935),

S. 196 ff.

5
) Die bei Ho. II abgedruckten Liebesbriefe an Lina sind ebenso wie die

Liebesgedidite an sie hochst banal.

e
) Siehe zu Biirger-Sdiiller: Karl August Meifiinger, Helena. Schillers
Anteil am Faust (Frankfurt a. M. 1935), S. 46.

II.

') Siehe Burckhardt-Briefe a.aX). S. 170.

*) Siehe A n h a n g G.

*) Ober Heinridi von Reder siehe Albert Soergel, Dichtung und
DichterderZeit (Leipzig 1911), S. 48 f.

4
) Das harmlose Gediditdien von Leuthold Dem Krokodil" wird am besten

hier eingefiigt.

Dem flKrokodil"

Lancelot und Karl dem Kuhnen Liederbudier. Romanzeros
Schufen wir; der Plebs der Biihnen lieferten wir mandien Heros.

Wiinsch ich auch fiirs Jahr das neue unserm Krokodil vom alten

Teils zur Bufie, teils zur Reue k e i n e n Spiegel vorzuhalten,
Blieb dodi mandies in der Sdmelle ungekammt und ungewasdien;
Steckt eudi drum fiir alle Fa'lie Kamm und Spiegel in die Tasdien!

Miindien, 27. XII. 1860 Der Alligator

5
) Im Burckhardt-Nadilafi in Basel; abgedruckt bei Ho. II, S. 5056.

) Ho. II S. 43 f.
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7
) BFriedrich Bodenstedt in Miindien. Ungedruckte Tagebuchblatter, mit einer

Einleitung herausgegeben v. Kurt Sundermeyer" (M itteilungen der
W i s s e n s c h a f 1 1 i ch e n Gesellschaft fiir Literatur und
Theater, Kiel, Jg. 8, Mr. 2, Dez. 1930, S. 116).

8
) Siehe GK, Bd. 3, 1, S. 9123, u. Max Kalbeck, Paul Heyse und
Gottfried Keller im Briefwechsel. Hamburg, Braunschweig,
Berlin 1919.

) Nicht bei P e t z e t , sondern in Bo. Ill, S. 229.

10
) Uber 2 im Leuthold-Nachlafi befindliche Briefe Geibels an Leuthold aus

dem Jahre 1861 beriditet Bo. Ill, S. 223 f.: 3. Juni 1861: BDas Budi lafit sidi

ganz gut an, sdieint mir aber bei alledem nodi nicht zur moglichen Vor-
trefflidikeit gediehen zu sein, der wir es durch eine gemeinsame, Grund

gegen Grund abwagende Sdilufiredaktion naher bringen wiirden"; u. v.

23. Juni 1861: ... Sicherlich gewinnt das Buch sehr bedeutend durch ein

nochmaliges gemeinschaftliches Durchgehen. . . Die von Dir ausgesprochenen
Grundsatze sind der Hauptsache nach audi die meinigen; iiber kleine Ab-

weichungen in der Ansicht werden wir uns niiindlich in kiirzester Zeit ver-

standigen". Siehe audi im Tagebuch, An hang C.

") Siehe Abkiirzungen.

") Siehe fiir die Briefzitate P e t z e t.

III.

) Bei Ho. II, S. 64 f.

) Siehe GK, Bd. 4, S. 120123.
8
) Bo. Ill, S. 227 f.

*) Alexandra Baronefi von Hedemann, My Friendship with Prince
Hohenlohe, ed. by Denise Petit. London 1912. Mir stand nur diese

englische Ausgabe des urspriinglich franzosisdien, aber audi in deutscher

Spradie erschienenen Buches zur Verfiigung. Siehe audi K. A. von Miiller,

a.a.O. (Anm. 8 zum V o r w o r t).

B
) Sowohl E II wie Ho. II und vor allem K. A. von Miiller.

9
) K. A. von Miiller a.a.O.

7
) R. Weichbrodt, BHeinrich Leuthold, eine Pathographie", Archiv fiir

Psychiatric und Nervenkrankheiten, Bd. 72 (19241925),
S. 515524.

8
) E. I, S. 54 ff.

) Ho. II, S. 67 f.

10
) Bo. Ill, S. 228 f.

") Die folgende Darstellung beruht auf GK, Bd. 3, lu.2, 4, denen alle

Briefstellen entnommen sind, bzw. auf den Memoiren von A. von Hedemann

(siehe Anm. 4). L

") Weichbrodt, a. a. O. (siehe Anm. 7).
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") Zu Mahly siehe die ausgezeidmeten, knappen Erlauterungen von Carl

Helbling zu GK. Ferner zu diesem Absdinitt: Emil Ennatingcr,
BHeinrich Leuthold und Gottfried Keller" (Suddeutsche Monats-
h e f t e , Jg. 7, 1910, Heft 9, S. 290314).

14
) Heinrich Leuthold, Gedichte (3. verm. Aufl., Frauenfeld 1884), biogr.
Vorwort unterzeidinet Jacob Baechtold", S. IX.

15
) So hatte am 17. Februar 1857 der Hauptredakteur der BAllgemeinen

Zeitung" aus Augsburg an Cotta geschrieben:

. . . Geibel ist von alien exklusiv Norddeutschen der argste; fragen Sie

Riehl, Jung-Friedel, Bodenstedt, Schleich, Meldiior Meyr, Steub etc.: jeder
wird Ihnen dasselbe sagen. Am meisten pocfat er auf semen Dichterruhm,

auf sein Norddeutschtum, dessen Hervorheben Sie selbst so entschieden

tadeln. Dafi er eine auffallende Reihe von Auflagen erlebt hat, kann das

Urteil iiber ihn dodi so wenig bestimmen. als friiher die Auflagen von

Redwitz, oder noch friiher die des Verfassers der verzauberten
Rose, die jetzt kein Mensch mehr liest ..."

IV.

') Audi von seinen Ubersetzungen aus dem Franzosisdien hat Leuthold manche

veroffentlidit, besonders 1862 in der -Suddeutschen Zeitung". Die meisten

sind dann nidit in seiner ursprunglichen. sondern in der von Geibel iiber-

arbeiteten Fassung auch in die 5BB aufgenommen worden.

2
) Siehe A n m e r k u n g 14 zu Absdinitt III.

8
) Siehe Eduard Korrodi, Ein Kapitel Schweizerlyrik. Heinrich Leutholds

Gedichte". (Suddeutsche Monatshefte, Jg. 7, 1910, Heft 10,

S. 382394.)

<) Bo. HI, S. 227.

6
) GK, Bd. 3, 2, S. 293296.

') Wie alle hier abgedruckten Geibelbriefe aus dem Geibelnachlafi sind auch

die Briefe an Baechtold nach Geibels Konzepten abgeschrieben worden.

Manchmal sind die Reinschriften Geibels erhalten und gedruckt, wie in

diesem Fall oder wie bei den Briefen an Menzel, und es lassen sich

dann unbedeutende Textabweichungen oder nidit ganz iibereinstimmende

Datierungen feststellen. (Siehe Ho. II, S. 58 61.)

7
) Emil Ermatinger, a.a.O., siehe Anmerkung 13 zu Absdinitt III.

8
) Hilde Meinardus, n manuel Geibel und die deutsche Dichtung seiner Zeit"

(Zeitschr. d. Ver. f. Liib. Geschichte, 26, 1932, S. 189246).
Die ganze Dissertation u. d. T. Geibels Urteil iiber die

zeitgenossische deutsche Dichtung (Maschinenschr.) mit

Ferdinand Fehlings handsdiriftl. Verbesserungen ist in meinem Besitz.

') Audi der wertvolle Aufsatz des Schweizers Thomas Roffler iiber Leuthold

in seinen gesammelten Bildnissen aus der neueren d e u t -

schen Literatur, Frauenfeld und Leipzig 1933, kommt von soldien

Vorurteilen nidit ganz los. Er weist jedoch auf den wesentlidien Punkt

hin, dafi reine Formpoesie wohl in den romanischen Spradien moglidi ist,
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nidit aber fur den deutsdien Diditer, dessen Schicksal durdi einen kenn-

zeichnenden Rift zwisdien Form und Gehalt bestimmt 1st. Worauf er sidi

aber stiitzt mit der Behauptung, dais die Frauen, die er an sein Schicksal

zu binden vermodite, Bkeineswegs unbedeutend" waren, ist nidit ersiditlidi.

V.

Mit diesen aufiergewohnlich gliicklidi gepragten Worten, die ein wenig
verandert unsern Abschlufi bilden sollen, fafit Carl Helbling die Ersdiei-

nung Leutholds in der Einleitung zum Abdruck seiner kurzen Korrespon-
denz mit Gottfried Keller zusammen (GK, Bd. 4, S. 120).

Zweiter Teil

Nr. 5: Konzept

Nr. 8: Konzept. Die Reinsdirift wurde inBriefeanCotta. Bd. 3: V o m
Vormarz bis Bismarck 1833 1863 herausgegeben v.

Herbert Schiller (Stuttgart u. Berlin 1934), S. 533536, veroffent-

licht. Sie weicht in wenigen, unwichtigen Ausdriicken vom Konzept ab.

Nr. 10: Leutholds Bespredmng von Geibels BBrunhild" erschien im Bund
v. 13. 15. April 1861 (s. Bo. Ill, S.317).

Nr. 13: Konzept

Nr. 14: Konzept

Nr. 17: Konzept

Nr. 18: Konzept

Nr. 20: Konzept

Nr. 22: Druck, Bo. Ill, S. 224

Nr. 23: Konzept

Nr. 25: Druck, Bo. Ill, S. 224

Nr. 27: Druck, ebd., S. 225

Nr. 30: Konzept

Nr. 32: Konzept. Die erwahnten, nicht in den 5BB stehenden Ubersetzungen
aus dem Franzosischen hat Geibel im Bd. 8 seiner BGesammelten
Werke" abgedruckt.

Nr. 34: Konzept. Vielleicht nie abgeschickt. Leuthold schrieb 1861 und 1862

Theaterkritiken.

Nr. 34a: Nach dem Druck

Nr. 36: Konzept u. Druck, Ho. II, S. 58 ff.

Nr. 39: Druck, Ho. II, S. 60 f.

Nr. 45: Konzept u. Druck, Ho. II, S. 61 f.

Nr. 48: Konzept. Adolf Strodtmann starb 1879.

Nr. 49: Konzept. Wichtig fur Geibels Theorie der Aufgabe eines Heraus-

gebers.
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